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-^^rgis zur Vollendung dps Bandes IV und des dazu gehorigen An-

mbrkungsbandes V hat es einer langen Zeit bedurft. Die Ursache

Hegt allein in den stark bewegten Verhaltnissen der Gegenwart.

Per seit 1939 wiitende groBe Krieg, dessen Ende heute noch nicht

abzusehen ist, hat nicht nur die notige innere Sammlung und Ruhe
r
erschwert, sondem auch die Benutzung der Bibliotheken mein: und
mehr eingeengt, schlieBlich ganz verschlossen. So war ich bei dem
Jptzten Kapitel ausschlieBlich auf meine eigene Bibliothek an-

gewiesen, und auch diese war mir nach ihrer Entfemung aus Berlin

-
, nur noch teilweise zuganglich. Unter diesen Unjstanden habe ich •

manches Werk entbehren miissen, das ich gem zu Rate gezogen

; v>|ll%tte, und viel Zeit ist mit erfolglosem Suchen vertan worden.

Meinp Geschichte des chinesischen Reiches wird nun ein Torso

. .. bleiben. Der letzte Band sollte mit dem Jahre 1912, dem Unter-

.
gang des konfuzianischen Staates, schlieBen und den Titei „Er-

staming und Untergang" tragen. Es ist mir nicht mehr vergonnt,

, V, ihh zu schreiben. Mogen jiingere und geschicktere Hande nach mir
•

• das einst hoffnungsvoll begonnene Werk vollenden.

1

{

. / ’ Ballenstedt (Harz), im Januar 1944.

ivi'* O. Franke.-

Das Manuskript des vierten und fiinften Bandes hat sich im
v-_NachlaB meines am 5. August 1946 in Berlin verstorbenen Mannes

; . v druckfertig vorgefunden. Ich habe es auf Wunsch meines Mannes 1 .

. ,

* seinem altesten Schuler, Professor Fritz Jager, mit der Bitte tiber-

geben, das Werk durch den Druck zu fuhren, was trotz der Ungunst
. :der Zeit dank der Leistungsfahigkeit der Firma J. J. Augustin in

,v Pluckstadt gelungen ist. Ich mochte an dieser Stelle Herm Pro-

:
* lessor Jager und auch Herm Professor Walther Schubring, der bei
v

; Uberwachung des Drackes Beistand geleistet hat, meinen warm-
,§ten Dank fiir ihre aufopfemde Hilfe aussprechen. Die Anmer-
kungen zu dem vorliegenden Band werden in Band funf erscheinen, '•

.

der auch die von meinem Sohn und mir verfaBten Register zu
beiden Banden enthalten soil. „

’

' ?Hamburg, im September 1948.
Luise Franke.
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Der Universalismus als Begriff I.

Die Epigonen im Weltreieb.
Jf

Die Quellen. r$T.
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#Die Quellen fur die erstc Periode des jetzt anhebenden spateren Mttel-

alters, d. h. die Periode des neuen Kampfes zwischen Universalismus and

.
Wfeiap-hem Sonderstreben, flieBen zwar starker und mannigfaltiger -als

haben aber an jnnerem Werte verloren. Wiederum sind esdie &

amtlichen Annalenwerke, aus denen wir zunachst schopfen mussen. tJberdie

• „reehtmaBigen“ funf Teilsta&ten des 10. Jabrhonderts (s. unten) berichten

swei Werke, die eine Besonderheit sind and von den Chinesen auch _als

seiche gewiirdigt werden. Es sind das Kiu Wu tai schi d; h. ,,Die altere

_ Geschichte der fiinf Dynastien“ (s. unten) and das Wu tai schi,

der funf Dynastien“. Das eretere Werk ist auf Befehl des ersten Kaisers der

Snng-Dynastie, T‘ai tsu, in den Jahren 973 bis 974 von einer Kommisaion -

. yon hohen Beamten unter dem Yorsitz des Ministers Sie Ku-tseMngzU-

g&mmengcstellt worden, steht also den beriehteten Ereignissen zeitlich
'

4 nochsehrnahe. Es geriet jedoch rasch in Vergessenheitund war im 15. Jahr- 15

r- hondert bis auf ein Exemplar der Palastbibliothek verschollen. Zum Gliiek

.. wurde der Text wenigstens teilweise in das Yung-lo ta tien, die groBe

Enzyklopadie der Ming-Zeit, aufgenommen, so daB das Ganze im 18. Jahr- :'V,

.

hondert wieder neu hergestellt werden konnte. Die andere „Geschichte'

.'del' funf Dynastien" hatte urspriinglich denTitel Sin wu tai schi-hi, d. h. 20

'
.
„Nenere Geschichte der fiinf Dynastien** and ist ein Werk des beruhmten

• hoheO Wurdentragera and Gelehrten des 11. Jahrhunderts Ngou-yang Siu,

des einen der beiden Verfasser des Sin T'ang schu (s. II, 308). Es ist, wie

der KaiserKche Katalog (Kap. 46 fol. llv°) hervorhebt, das einzige Ge-

sqhichtswerk der Nach-Tcang-Zeit, das ohne Auftrag and sonstiges Zatan 25

der Regierung entstanden ist. Ngou-yang Sin mag es erst im letzten Teil -

seines Bebens verfafit haben, zwischen 1060, dem Jahre, in dem das Tcang -

schu. vollendet wurde, and 1072, dem Jahre seines Todes. JedenfaDs wurde

erst nach seinem Ableben der Druck des Manuskriptes durch die Regierung

veranlaBt, und gerade das Erscheinen dieses neueren Werkes ist es gewesen, 30

das das al1ma.htichft Verschwinden des alteren verorsacht hat, weil sein

. feinerer Stil die Literaten mehr ansprach and daher das letztere immer

-r$u

'v'Ss**

:ST“

•L'M.-
-

1 Frank e, Gesch. d. chines. Belches IV.

'

r
T%'?*



a Sechster Teil. Der Univereulismus als Begriff I. Die Epigonon ;

weniger beachtet wurde. Dio altere Geschichte ist mehr als doppelt so.

umfangreich wie die neuereund enthalt weit mehr Tatsachen-Stoff, wahrend

diese, eleganter in der Form, mehr Wert auf Betrachtungen nnd moralische

Maximen legt. Die Kritiker des 18. Jahrhunderts vergleichen Sie Kii-

3 tscheng’s Werk mit dem Tso tschuan und Ngou-yang Siu’s mit dem Kung-

yang- und Ku-liang tschuan, beide werden hock bewertet.

Fine knrzgefaBte Geschichte der neben den fiinf ,,rechtmaBigen“ beste-

Jienden ,
,unrechtmaBigen“ Teilstaaten, die gewohnlich, nicht ohne Willkur,

mit zehn beziffert werden, ist das Schi kuo tsch'un-tsHu von Wu Jen-

10 tsch'en von 1669. Es gibt immerhin genauere Nachrichten als die beiden

Wu tai schi. Wie fur die T‘ang-Dynastie der Gelehrte und Staatsmann

Wang PSi im Anfang der Sung-Zeit sein T (ang hui yao zusammengesteflt

hat (II, 308f.), so auch fiir die „Fiinf Dynastien“ ein Wu tai hui yao, ein

aus 30 Kapiteln bestehendes Werk, das viel wertvolles Material enthalt.

15 Es wurde zusammen mit dem ersteren i. J . 961 dem Throne vorgelegt, der

Verfasser' stand also den geschilderten Vorgangen und Zustanden zeitKch

noch sehr nahe.

Weniger hoch in der Schatzung stehen die drei ,,kanonischen“ Werke,

die den ganzen Zeitraum von 907 bis 1279 behandeln und die aUe unter dem

20 Namen des beruhmt gewordenen mongolischen Wiirdentragers Tokto (erste

Halfte des 14. Jahrhunderts, s. unten) als des Hauptverfassers gehen. Es

sind die Annalen (schi

)

der drei Dynastien, die zeitweilig zu gleicher Zeit im

Reiche geherrscht haben, der tungusischen K‘i-tan (II, 110 u. Ill, 260f.),

die den dynastischen Namen Liao fuhren, der mandschurischen Ju-tschen

25 oder Xin und der chinesischen Sung. Die Werke sind alle auf kaiserliche

Verordnung entstanden, und zwar soil den ersten Befehl dazu bereits

Kublai Khan, der groBte der Mongolen-Herrscher, gegeben haben, aber

weder unter ihm noch unter seinen Nachfolgem habe die Arbeit Fort-

schritte gemacht, bis endlich Toghan Timur, der letzte Kaiser der mongo-

30 lischen Yuan-Dynastie, das Untemehmen durchfuhrte. Er berief i. J.

1343 ein Kollegium von vierundzwanzig Gelehrten, das unter der Leitung

von Tokto stand und die Geschichte der drei Dynastien zusammenstellen

- sollte. In der erstaunlich kurzen Zeit von zweieinhalb Jahren wurden die

drei Werke (san'schi

)

vollendet, das Liao-schi und das Kin-schi bereits 1344,

35 das Sung-schi 1345. DaB bei dieser Schnellarbeit nichts Mustergiltiges erreicht

werden konnte, liegt auf der Hand, es kann sich auch kaum um mehr ge-

handelt haben als um die Redigierung halb fertiger Vorarbeiten, namentlidi

der laufenden Aufzeichnungen in den sogenannten schi-lu, einer Art von

chronologischen Regierungsakten.

40 Auf das Liao-schi, ein Werk von 116 Kapiteln, ist seinem Vorworte zu-

folge weniger als ein Jahr verwendet worden. Das scheint um so erstaun-

hcher, wenn man vemimmt, welche Schwierigkeiten hier zu uberwinden

waxen. Der Kaiserliche Katalog (a. a. O. fol. 19r°f.) berichtet:.„Die Ge-

setze der Liao waren hinsichtlich der Bticherverbote auBerst streng. Wenn



Die Quellen

jemand ein Bueh verfaBte, so durfte er es nur innerhalb des Staatsgebietes

durch den Brack verbreiten. Auf ein Hiniiberbringeh in cin benacbbartes

Staatsgebiet stand eine Suhne bis zur Todesstrafe. Man war aof das

auBerste bemiiht, von den Zustanden im Staate keine Kennthis an die

Gegner gelangen zu lassen, deswegen sollten keine Schriften im Reiche yer- 5

breitet werden. Als dann die fiinf Hauptstadte der Zerstorung durch die .
-

Truppen {derKinand Sung, s. unten) anheimfielen, wurden die alten Schrift-

stucke verstreut, sie gingen verloren und wurden vemichtet, so daB keine

Spur ubrig blieb.“ -

Trotzdem haben die Verfasser aber noch ein ausreiehendes Quellen- 10

material zu ihrer Verfiigung bekommen. Es waren im wesentlichen drei

Werke, die sie benutzen konnten und nacbweislich benutzt haben: die

schi-lu der Liao-Herrscher in siebzig Kapiteln von Ye-lii Yen, einem hohen

Wurdentrager und Angehorigen der regierenden Familie der Kc
i-tan, die

in der Zeit von 1103 bis 1106 zusammengestellt worden sind (Liao-schi 15

Kap. 27 fol. 3ve und Kap. 98 fol. 3v°), femer ein Liao-schi von Tsch€en ;

Ta-jen, unter der Kin-Dynastie von 118# bis Ende 1207 entstanden
s (Kin-schi Kap. 95 fol. 2v°f. und Kap. 12 fol. 17r°), aber anscheinend nicht

ganz vollendet, endlich das KH-tan Icuo tschi, ,,die Geschichte des KH-tan-
Reiches

<£ von Ye Lung-li, in der Mitte des 13.Jahrhunderts verfaBt. Wahrend 20

die beiden ersten Werke langst verschollen sind, ist das letzte noch vorhan-
den. Ye Lung-li stammte aber aus Tsche-kiang und hat als Siidlander

nicht immer das richtige Verstandnis fiir die Ereignisse und Zustande des

ehemaligen Nordstaates aufbringen konnen, zumal er vielfaeh nur auf mittel-

bare Nachrichten angewiesen war, indessen enthalt sein Werk, das auf An- 25

ordnung der Sung-Regierung verfaBt wurde, in seinen 27 Kapiteln doch sehr

viele Einzelheiten von Wichtigkeit und wird in der ehinesischen Geschichts-

literatur haufig als Autoritat angefuhrt. Es ist wiederholt neu gedruckt
worden.

Bas Ergebnis, das die Verfasser des neuen Liao-schi durch die Bearbeitung 30

dieses Materials erzielt fyaben, ist freilich, wie schon gesagt wurde, ein sehr

maBiges. Bie Kiirze der Zeit — das Liao-schi wurde, wie eben gesagt,

on weniger als einem Jahre vollendet — erklart dies schon zur Genuge,

aber auch der einsetzende Verfall der Bynastie und die Unzulanglichkeit

der berufenen Gelehrten mogen das ihre beigetragen haben. Es ist anzu- 35

nehmeri, daB lediglich das altere Werk erganzt wurde. Bas Liao-schi ist

vielleicht, was Liicken und Irrtumer anlangt, das mangelhafteste unter

den kanonischen Geschichtswerken. Gliicklicherweise laBt sich aus den

ubrigen Quellen, dem Kin wu tai schi, dem Kin-schi , dem Sung-schi u. a.,

manehes erganzen und riehtigsteHen. Solche Erganzungen und Richtig- 40

stellungen sind denn spater auch systematisch vorgenommen worden.

I. J. 1743 ersehien das Liao-schi schi-yi ,,Nachtrage zum Liao-schi
“ von

Li Ngo, eine mit groBem FleiB zusammengetragene Fiille von Notizen aus

zahlreichen anderen Werken. Trotzdom wurden diese Nachtrage schon
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1794 von Yang Fu-ki in seinem Liao-schi schi-yi pu ,,Supplement ^
Liao-schi schi-yi“ noch weiter erganzt. -

;

Das Kin-schi, das aus 135 Kapiteln bpsteht, ist unter den drei Werkei

das beste und ltickenfirmste. Offenbar haben hier die umfangreichstta

5 Vorarbejten zur Verfiigung gestanden. Der Kaiserliehe Katalog , ,

46 fol. 24 1*) urteilt darfiber: „Die Gelehrten des Yuan-Reiches hatt^lp^

diesem Werke schon lange gearbeitet, im Gegensatz zu der Eile, mit

das Liao-schi und das Sung-schi behandelt warden. Daherzeigt es

die grofite Sorgfalt and eine vortreffliche Anordnung des Stoffes.

10 gedr^ngt, aber 'nicht abgerissen, ausffihrEch, aber nicht well

Unter den drei Geschiehtswerken ist es das beste“. Tokto war zwar

weilig in Ungnade, aber er scbeint doch seine Hand niemals von. der

mrpelrgagpgeTi zu haben, wenigstens steht in dem tiberreichungsberiebt jJ;

sein Name noch immer an der Spitze der kaiserEchen Kommission— alfei|p!

15 dings an zweiter SteUe, wahrend dieerste von A-lu-t*u emgenommen wird,'
^

einem anderen gelehrten mongolischen Granden, der von Tokto selbst ah|"

V sein Nachfolger empfohlen war. Wie neben dem Liao-schi, so ist aue^J-

neben dem Kin-schi noch ein privates Werk fiber den gleiehen ZeitabschnEt

vorhanden. Es ffihrt den etwas pomposen Titel Ta Kin Jcuo tschi, ist nlNpi§fl

20 ungleich dem KH-tan kuo tschi, ein minderwertiges Erzeugnis von pp-j

dnrchsichtiger Herkunft. Es soU, einem in seiner Fassung sehr sonderbaren l*

Uberreichungsbericht zufolge, i. J. 1234 voHendet worden sein und neimt ^
einen gewissen Yfi-wen Mou-tschao als Verfasser, fiber den nichts naheres - ^

bekannt ist. Form and Inhalt machen das Werk verdachtig, vielleicht hegt

25 ftinn Falschung vor. Wo es mit dem jKin-schi nicht fibereinstimmt, wird man

seinen Angaben gegenuber miBtrauisch sein mfissen.

Das Sung-schi, ein Riesenwerk von 496 Kapiteln, ist trotz seines Uin-

fanges der GroBe seiner Aufgabe nicht entfernt gewachsen. Es mag

seitig sein, wenn die Verfasser des KaiserEchen Katalogs (Kap. 46 fol. 1~

30urteilen: „Die allgemeine Richtung und *der Hauptzweck dieses

ist eine Herausstellung des Taoismus, alle anderen Dinge sind wenig

dacht, daher sind anch die Widersinnigkeiten und Irrtfimer nicht zu zahlen
4<

aber das letzte ist richtig, und die Verfasser geben Beispiele genug.

hat denn auch nicht an Versuchen gefehlt, die Geschichte der

35 zu schreiben, unter ihnen ist der von K'oWei-k'i (Matte des 16. Jahrhunderfai

an erster Stelle zu nennen. Aber fur sein Sung-schi sin jhen, „Neue Bb
arbeitung des Sung-schi‘

c
, stand ihm nur geringffigiges Quellenmateri

zur Verffigung, und spatere Ansatze sind noch weniger befriedjgen

„Die Zeit lag damals schon weit zurfick“, sagt der Katalog (a.
%
»/?

r

40 S. 18 v®f.), „und die alten Dokumente waxen verstreut und verloraifd|l

eigentEche Werk (Sung-schi) bEeb somit immer der Haupthalm,

man ein paar kleine Fasem hinzuffigte, so wurde damit auch 11''*'

wonnen. Wer also die Geschichte der beiden Sung (s. unten) erforschen

der wird sich schEeBEch immer auf das ursprungEche Werk sttttzen mfii

Mr,
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daher-kanaman es bis jetzt nicht bei Seite setzen^. Wir sehen uilssoioit^

merkwiirdigen Tatsache gegenfiber, daB von einem Zeitraume, der einen
;

Hohepunkt bildet in dem gesamten Kultur- nnd Geistesleben des Volkes
‘

und der mehr als ein anderer beigetragen hat znr Fonnung des chinesischen .

•Menschen im spiiteren Mittelalter, daB von diesem Zeitraume in der un- 6 •’

geheuren einheimischen Literatur keine angeinessene geschichtliche Dar- •• ^
stellung vorhanden ist. '

o' *

Es erscheint auffallend, daB drei groBe Geschichtswerke, die trotz ge-

wisser Mangel immerhin in den Kanon aufgenommen sind, unter

Leitung von Mongolen vcrfaBt werden konnten. Indessen darf nicht fiber-

; sehen werden, daB unter den vierundzwanzig Mitgliedern der Kommimriofi;;
- •

die Halfte oder mehr Chincsen warcn und daB diese vermutlieh die eigent~;-.^^p

liche Arbeit der Formgebung besorgten. Zwar wird Tokto in seiner Lebensr-

“ beschreibung (Yuan-schi Kap. 138 fol. 22v°) als ein groBer Gelehrter von

v,f- ungewdhnlicher Bcgabung geschildert, der schon in seiner Jugend ,,den il£0;?|P*®s

S^feigHfflen Tag in wfirdiger Haltung saB und studierte“, und A-lu-t*u anderer-

.
X'^aBits wurde, wie bemerkt, von Tokto selbst als sein Nachfolger auch for

Ur die Bearbeitung der Geschichtswerke vorgeschlagen, aber eine Beherr-

. achnng des Chinesischen wie sie ihren fconfuzianischen Kollegen zu Gebote

;; stand, wird man bei beiden ebenso wenig voraussetzen durfen wie eine 20

hinreichende Kenntnis des Mongolischen bei den Chinesen. Immerhin ist

;•
:

V
’ es nicht ohne Bedeutung, zu sehen, bis zu welchem Grade Angehorige' der ;;

nordischen Fremdvolker— bei den Liao und den Kin k&nn es nicht anders

,

gewesen sein als bei den Mongolen— sich die chinesische literarische Bil-",.^

dung angecignet hatten. Schon das bloBe Bemfihen der mongolischen 25 4

Herrscher, die Chroniken der drei ihnen voraufgegangenen und durch

J gestfirzten Dynastien nach chinesischen Vorbildem zu fiberliefem, ist ein;-
'

Beweis dafiir, und die Nachwelt hat alien Grand, ihnen fur diese Hinter- •
.

>.

lassenschaft dankbar zu sein, mogen auch die Sprachverhaltnisse hier erne .V.
’

noch scharfere Kritik notig machen als bei den anderen Annalenwerkenw ^o

jg'O Da das Aufkommen der mongolischen Macht in die Geschichte des hier

;.V behandolten Zeitabschnitts stark hineingreift, so mussen auch die wich< £*§§?-

%% tigsten Quellen fur die Geschichte der Yuan-Dynastie schon liter mit Ir'j.Wf
'<

r\ erwahnt werden. Gegenfiber dem, was die mongolischen Herrscher auf

£"r dem Gebiete der Geschichtsdarstellung veranlaBt haben, ist die Leistung 36

V
; des chinesischen Herrscherhauses der Ming weit weniger riihmlich. Zwar

^
-

f Meit ea der Grfinder der neuen Dynastie, ein ehemaliger buddhistischer ^ >;

:

. Monch, sofort nach seiner Thronbesteigung i. J. 1368 ffir angezeigt, die "i ^
Geschichte der eben vernichteten Mongolenherrschaft, mehr als ein Denk- - V-0

' mat der Schande ffir die Barbaren denn als eine Verkfind^ung des Ruhmes»

„

ffir die Weltherrscher, niederschreiben zu lassen. „Reiche konnen vergehen, 7^:

aber ihre Geschichte- soli nicht vergehen“, heiBt ea in dem Bericht zur

> tJberreichung der nfiuen Chronik. Die Art, wie diese entstand, zeigt die

- WertBchatzung, die man ihr entgegenbrachte. Zu Anfang des Jahres 1369 , J
< ‘

uSiSJ' .*

fZg.
?/£?..
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6 - Sechster Teil. Der Universalismus als Begriff I. Die Epigonen

nahm die eingesetzte kaiserliche Kommission unter der Leitung des Han- '

im-Mitgliedes Sung Lien ihre Arbeiten auf, und sechs Monate spater war

sie beendet. Man hatte lediglieh die schi-lu von dreizehn Mongolen-Kaisem

verarbeitet, und da von deni vierzefynten und letzten keine vorhanden

5 waren, sandte man einige Gelehrte nach Peking, die dort nach weiterem ,

Material suchen sollten. Im Sommer 1370 lag das hiermit vervollstandigte -

Werk als Yuan-schi , ,,Geschiehte der Yuan:Dynastie“ in 210 Kapiteln vor.

Es ist ein nach Form und Inhalt mangelhaftes Werk, reich an Liicken und
Ungenauigkeiten

,
freilich auch nicht mangelhafter als manches andere der

10 vierundawanzig Geschiehtswerke. Die Chinesen selbst haben spater dieses

fluchtige Erzeugnis als wenig wtirdig empfunden, darauf deuten wenigstens

die verschiedenen Versuche, es durch Besseres zu ersetzen. Drei davon

mogen hier genannt werden: das Yuan-schi lei-pien von Schao Yuan-p cing,

1699 dem Throne uberreicht, das Yuan-schi sin pien von Wei Yuan in

15 95 Kapiteln, das 1905 ersehien, und das Sin Yuan-schi , „Neue Geschiehte

der Yuan-Dynastie“ von Kco Schao-min in 257 Kapiteln, 1920 veroffent-

licht. Schao Yuan-p^ing, tsin-schi von 1664, war Direktor am Han-lin

yuan. Ein Vorfahr von ihiA, Schao King-pang, tsin-schi von 1521, War

der Verfasser eines Hung yi lu (Betrachtungen liber Poesie und ahn-

20 liehe Literatur), eines Hung too lu (Erklarung philosophischer Fragen)

und eines Hung kien lu (Anordnung des Stoffes in den Geschichts-

werken). Das letztere behandelt die Zeit von der Tcang- bis zur Sung-

Dynastie mit EinschluB der Liao- und der Kin-Dynastie. Schao Yuan-

p
c
ing, der eigentlich Schao Wu-yuan hieB, hat mit dem Yuan-schi

25 lei-pien das Hung kien lu weiter gefuhrt. Es ist eine Zusammenziehung,

Berichtigung und Erganzung des Yuan-schi und zahlt 42 Kapitel, da-

von gehen 31 auf die Lebensbeschreibungen, die sehr iibersichtlich in

Kategorien zusammengefaBt sind und, gegeniiber dem Yuan-schi ver-

mehrt, viel wertvolles Material enthalten. Die beiden anderen Werke,

30 das zweite mehr .als das erste, sind Verbesserungen und Erweiterungen

des alteren Originals, aber eine angemessene Darstellung dieses ereignis-

vollen und wichtigen Zeitraumes sind sie auch noch nicht. Die Besonder-

heit des fremden Volkes und seiner Sprache war immer ein Hemmnis
fur die chinesischen Verfasser. Ein eigenartiges und wichtiges Werk muB

35 hier noch genannt werden, das die gelehrte Forschung bis heute beschaftigtr*

das Yuan-tsch^ao pi-schi, „Geheime (d. h. wohl private, nicht-amtliche)

Geschiehte der Yuan-Dynastie“, ein inongolisches Werk unbekannter Her-

kunft aus dem Jahre 1240. Der Verfasser war also ein Zeitgenosse der

erzahlten Geschehnisse, Ob es jemals ein Originalwerk in uigurisoher ;

40 (mongolischer) Schrift gegeben hat, ist nicht sicher, jedenfalls muBte es

schon fruh verloren gegangen sein, aber eine ehinesische Umschrift, d. h. eine

lautliehe Wiedergabe des mongolischen Textbestandes durch ehinesische

Schriftzeichen mit Interlinear-tlbersetzung in das Chinesische und einer

chinesischen Paraphrase des Inhalts war bereits 1382 vorhanden und hat"-



Die Quellen . 7 .

sich im Yungdo ta lien erhalten. Man sollte indessen bei diet Erage nach dem

Urtextnieht ubersehen, daB dem Edikt zufolge, mit dem Kublai Khan

J 4 J. 1269 die von Phags-pa aus der tibetischen Schrift konstruierte mongo-

lische Quadratsehrift (s. unten) einfiihrte, bis dahin fur mongolische

Schriftstueke „die iiblichen chinesischen Schriftzeichen (Han kiai) 5

oder die uigurischen verwendet wurden“ (Yuan-schi Kap. 6 fol. 17r° f. u.

Kap. 202 fol, 2r°). Die Moglichkeit ist hiemaeh nicht von der Hand zu

weisen, daB auch das Yuan-tsch'ao pi-schi, das neunundzwanzig Jahre vor

ErlaB jenes Edikts vollendet war, mit den „iiblichen chinesischen Schrift-

zeichen“ geschrieben war. Wenn in der Tat, wie es heiBt, in der Bibliothek 10

von Urga „die Handschrift einer mongolischen Chronik gefunderi ist, in

der ungefahr die Halite der ursprunglichen mongolischen Redaktion des

Werkes eingeschlossen ist“, so bleibt noch festzustellen, aus welcher Zeit

diese Handschrift stammt und ob die Redaktion nicht etwa selbst schon

eine TJmschreibung in uigurische Schrift darstellt. Das Yuan-t$chcao 16

pi-schi ist dann in China wiederholt abgeschrieben worden; im Druek ver-

dffentlicht und damit allgemein zuganglich gemacht ist das Werk aber erst

durch den chinesischen Gelehrten Ye Te-hui i. J. 1908, zusammen mit

der kurzen, wdhl gegen das Ende des 14. Jahrhunderts hinzugefugten

chinesischen Paraphrase des Inhalts der einzelnen Abschnitte. Es besteht 20

aus zehn Kapiteln und einem Nachtrage von zwei Kapiteln und behandelt

die mongolische Anfangsgeschiehte bis zum Tode Dschingis Khan’s und

dem Regierungsanfange seines Nachfolgers Ogodai Khan. Das Yuan-

tsch
cao pischi ist das alteste Mongolische Literaturwerk, von einigen Briefen

und Inschriften abgesehen. Es ist vor kurzem von E. Haenisch mit 25

wiederhergestelltem mongolischem Text, Erklarungen, einem Worter-

buch und vollstandiger Dbersetzung herausgegeben (Manghol un niuca

Tobcayan, Die Geheime Geschichte der Mongolen). Diesem sehr wertvollen

Quellenwerke gegeniiber spielt die bekannte Greschichte des Mongolen

Sanang Setsen, Erdeni yin Tobciya ,
die von I. J. Schmidt in das Deutsche 30

iibersetzt ist (Geschichte der Ost-Mcmgolen und Hires Filrstenhauses

)

,
eine

beseheidene Rolle. Sie umfaBt zwar die Zeit von der Weltentstehung bis
"

zum Emporkommen des mandschurischen Kaiserhauses (vollendet wurde

sie i. Jr 1662), aber weitaus das Meiste beruht auf alten, wenn auch volks-

kundlich interessanten Sagen, oder es ist das Erzeugnis ungehemmter 35

buddhistischer Phantasie. Sanang Setsen’s Werk ist auch auf Befehl des

Kaisers Kcien-lung 1777 bis 1790 in das Chinesische iibersetzt worden und

unter dem Titel KHn ting Meng-ku yuan-liu erschienen. Die Ubersetzung

hat sich aber als hochst mangelhaft erwiesen und muB nach einer anderen

Redaktion des mongolischen Textes angefertigt sein als die von Schmidt 40

bexmtzte.

Von den drei Hauptwerken, dem IAao-schi , dem Kin-schi und dem Sung-

schi y den san schi, wie sie stereotyp genannt werden, wie auch von dem

Yuan-schi als dem vierten haben die ersten Mandschu-Herrscher im



17. Jakrfmndert mandschurische Ausziige anfertigen lassen.

.

also noch vor der Besteignng des ehinesischen Kaiserthrones dnrcjfi ^
Mandschus, wies der Mandschu-Herrscher Huang-tc

ai-ki (T*ai tsun^
Bcamten des v)en-kuan an. ,,aus den vicr Annalenwcrkcn der Sung, L

5 Kin und Yuan auszuwahlen, was bei dem Bemiihen hilft, eine geordp£|

Regierung herbeizufuhren zum Gedeihen und Bluhen d^ Staate^,

ein Verlassen des rechten Weges zeigt, so dafi die Geschlechterfolge r
Dynastic zerbrieht, femer Plane, die bei militarischen Untemehmungel

" befolgt werden, und schlieBlich Kennzeichnung der Loyalen und THiohtigO^

10 die eine Hilfe sind, sowie der Verrater und Sehmeichler, die den
umsturzen: also alles, was eine wichtige Bedeutung fur die Regierunghat
zusammenzufassen und zu iibersetzen“. Die Ubersetzungen der Annabel
der Liao, Kan und Yuan selbst wurden erst mehrere Jahre spater, —

den einen 1639, nach anderen 1644, unter Leitung dee Ministers

15 begonnen und 1644 oder 1647 beendet und veroffentlieht.

!
v dieserMandschu-Ausziige befinden sieh u. a. in den Bibliotheken von

^ Berlin, Leningrad und Peking. Europaische Dbersetzungen haben H. G+t&jmg
der Gabelentz von den Liao-Annalen, C. de Harlez von denen der IpRJ
geliefert. H. C. von der Gabelentz bat an sein Werk nicht mehr die:

:

20 letzte Hand anlegen kdnnen, da er vorher starb. Es fehlt vor allem jede S

Angabe uber das Originalund dessen Verhaltnis zu den ehinesischen Quellen, ’V

.

lediglich die kahle Obersetzung des mandschurischen Textes (Dai Liyoo
gurun-i svduri) wird gegeben. Das Werk ist 1877 vondemSohne des VerT ^
storbenen, H. A. von der Gabelentz, herausgegeben und tragt den Titel

25 Geschickte derGrossen Liao . Es ist nicht etwa, wie schon aus dem Edikt von
1635 hervorgeht, eine Ubersetzung des ganzen ehinesischen Werkes, sondeni |

ein nicht sehr umfangreicher Auszug daraus. C. de Harlez’ Ubersetzung^
des Auszuges aus den Kin-Annalen mit dem Titel Histoire de VEmpire
ou Empire d’Or. Traduite de VAisin gurun-i-suduri biihe erschien 1887.

30 der Yuan-Geschichte (Dai Yuwan gurun-i-suduri bithe

)

hat J. Ki&pro%SL**
einige Eragmente in seiner Chrestomathie Mandchoue wiedergegebeu
Das Tse-tschi t'ung-kien, das eine der wichtigsten Grundlagen unsereir

bisherigen Darstellung gewesen ist, endet mit dem fetzten Jahre der ,,!"

* Dynastienc<

, 959 (s. I, 268 u. HI, 151). Es gibt aber zwei
35 davon. Die eine hat den Titel SU tse-tschi t'ung-lcien tsch

cang pien und ijj,

sollte die Geschichte der Zeit von 960 bis 1227 behandeln, d. h. bis

Gegenwart des Verfassers Li Tao, der von 1115 bis 1184 lebte. Der Teacfc^

weist aber viele Liieken auf, der letzte Teil, der die Zeit der beiden Kafiefcsr
j;

Hui taxing und Kcin tsung (1101 bis 1127) behandelte, fehlt ganz.
40 Ganze ist als Torso im Yung-lo ta lien uberliefert. Das Werk zahlte

sprunglich 687 Kapitel, war 1174 vollendet und wurcfe 1183 dem Thropn W
uberreicht. Heute sind noch 520 Kapitel vorhanden, 1881 wurde es zufia ^;
ersten Male gedruckt. I. J. 1883 sind noch 60 Kapitel Erganzungen .

’

t
Tschang Ta-tsch cang u. a. hinzugekommen, die meist dem -

- V-iTSA:'
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pien^ki-schi pen-mo erifcnoromen sind. Die andere Fortsetsung; das S&tee-

tschi tSing-kim von Pi Yuan 5
beginnt mit dem Jahre 960 und umfaBt die '

gauze Sung- und Yuan-Zeit (bis 1368). Sie besteht aus 220 Kapiteln mid -

wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts vollendet, 1801 gedruckt.. Die

/als Ki-schi pen^mo bezeichneten Werke, die sich sowohl an das T*ung-lcien J

aik das lAao-schi, das Kin-schi und das Sung-schi anschlieBen, geben nur

Seine Neuordnung des Stoffes und bringen nichts Neues.

Fur den dritten der groJJen Fremdstaaten auf chinesischem Boden

wahrend dieser Periode, dae Tanguten-Reicb Si-Hia vom 11. bis 13. Jahr-

hundert, haben wir keine eigenen Annalen, wir sind hier auf das angewiesenfl

was die Geschichtswerke der Liao, Kin, Sung und Yuan Tiber das Land und
seine Schicksale berichten. Es hat einmal ein Si-Hia kuo tschi gegeben, dm
von Hung Liang-ki am Ende des 18. oder am Anfang des 19. Jahrhunderts

(er lebtc von 1746 bis 1809) zusammengestellt war. Hung. Liang-ki

stamxnte aus Kiang-su, kam arts armlichsten Verhaltnissen, wurde aber J

1790 tsinschi und in der Han-lin-Akademie angestellt. Er kam dann ah
Unter-Studiendirektor naeh Kuei-tschou, wurde aber wegen seiner scharfen

^Angriffe auf hohe Wiirdentrager fur kurze Zeit nach Hi verbannt. Nach
seined Riickkehr widmete er sich seinen wissenschaftlichen Arbeiten und
entwickelte eine erstaunliche Eruehtbarkeit auf fast alien Gebieten. So *

schrieb er auch das Si-Hia kuo tschi in 16 Kapiteln, das aber nur in wenigeH

Exemplaren gedruckt wurde, schon im Anfang des 19. Jahrhunderts sehr

sdten war und heute kaum noch erhaltlich sein wird. Es ist indessen

kaum anzunehmen, daB Hung Liang-ki viel anderes Material zu Gebote

gestanden hat als uris heute, d. h. die Berichte dergenanntenAnnalenwerke. 5

Erhalten ist uns dagegen das Si-Hia ki-schi pin-mo von einem Zeitgenossen

Hung Liang-ki’s, Tschang KSen, der von 1757 bis 1816 lebte. Er stammte
aus TschS-kiang, ist weder durch das Tor der hoehsten Staatsprufungen

gegangen, noch hat er sich sonst in der amtlichenLaufbahn irgendwiehervor-

getan. Er lebte meist mit gleichgesinnten Freunden zusammen, zu denen t

auch der beruhmte Yuan Yuan zahlte, und hat eine noch groBere Anzahl

von Werken hinterlassen als Hung Liang-ki. Sein aus 36 Kapiteln und

einem Einleitungskapitel bestehendes Pen-mo ist nichts anderes ah eine

nach Gruppen geordnete Zusammenstellung der Angaben in den Annalen.

Bas Si-Hia kuo tschi , das er, nach dem Vorwort zu schliefien, gekannt hat, i

wird mit hineingearbeitet sein. In diesem Vorwort, das von dem PrSsi-

denten am Ministerium des Kultus, Sii Fu, verfafit ist, der zwischen 1862

und 1875 tsin-schi wurde, wird unwirsch gesagt, daB bei Si-Hia, „dem
entlegenen rohen Winkel im Barbarenlande“, ,,gegenuber von zwei bis fttnf

Dingen, die man wisse, immer zehn Dinge standen, die man nicht wisse“. <

Man kann von diesen Literaten aus Kiang-su und TscM-kiang nicht erwar-

ten, daB sie viel Verstandnis fur das Land im femen Nordwesten aufbringen.

Andere als Quellen in Betracht kommende Werke werden nach Bedarf

genannt werden.

? f-ciS*
- -yl 'Vt «



Erstes Kapitel.

Zersplitterung des Reiches.

Die „Spateren funf Dynastien“.

Unsere Darstellung vom Untergange der Tcang-Dynastie haben wir mit

der Bemerkung geschlossen, daB die Zerstorung von Tseh^ang-ngan und

die endgiltige Verlegung der Hauptstadt nacb dem Osten als Symbol fur

den AbschluB einer vergangenen Zeit und den Beginn einer neuherauf-

5 ziebenden gelten konne (II, 529). Diese neue Zeit erhalt zwar ihre auBere

pobtische Form zuerst durcb weitere ZerreiBung des Reichsverbandes,

dann durch .abermabge Staatenbildungen nordischer Fremdvolker auf

ebinesiscbem Boden, aber das eigentliehe geistige Geprage mit alien seinen

kulturellen und gesellschaftHchen Erscheinungsformen bildet sicb heraus

19 unter den Nachwirkungen der zur T cang-Zeit eingestromten fremden Kultur-

Elemente, teilweise als Fortentwieklung der letzteren, teilweise als Reaktion

dagegen. Es ist im wesentHchen die Umbildung oder die Neubildung des

Konfuzianismus, die den Geist der Zeit bestimmt; der chinesische Genius

schafft sicb neue Formen oder fiillt die alten Formen mit neuem Inbalt,

15 aber er bleibt in seinem Wesen das, was er seit der Konfuzianisierung des

Staates zur Han-Zeit gewesen war. Man kann deshalb nicht, wie es haufig

geschieht, den mit dem 10. Jahrhundert anbebenden Zeitraum vom chine-

sischen Mittelalter loslosen, sondern wird ibn, um ihn von dem vorauf-

gegangenen Jahrtausend zu unterscheiden, nur als Spates Mittelalter

20 bezeichnen durfen. Von einer Neuzeit — der Ausdruck im Sinne der ge-

schichtbchen Dreiteilung genommen — kann noch keine Rede sein (vergl.

I, xxn).
Nicbt unvermittelt setzt die neue Zeit beim Ende der alten ein, weder

binsichtlich der pobtischen Formen noch hinsichtbch des geistigen Ge-

25 prages. Als die Herrschaft der Tcang in einem Meer von Blut und Tranen

versank, war zunachst kein Erbe vorhanden, der zur Nachfolge berufen

gewesen ware. Der Thron des Imperiums war leer und bbeb es, wenn auch

eine Reihe verwegener Soldatenfiihrer immer wieder versuehten, sicb

seiner zu bemachtigen. Aber nur der sichtbare Trager der Macht im Mittel-

30 punkte des Universalstaates fehlte, starker als er thronte iiber dem Ganzen

der unsichtbare, der Beherrscher der Geister, der konfuzianische Gedanke.

Wir baben gesehen, welche land- und wesensfremdeMacbte mitdemBuddbis-
mus, dem Manicbaismus, dem Nestorianertum, in geringerem MaBe sogar

mit dem beimischen Taoismus und dem Islam im Weltreiche der Tcang auf



Erstes Kapitel. Zeraplitterung des Reiches. Die „Sp&toreiL fiinl Dynastien“ U 4

den Konfuzianismus eindrangen nnd an seinen Grundfesten ruttelten, aber

sie vermochten nur seine philosophischen Gedanken zu durchsetzen, sein

Weltbild zeitweilig zu verdunkeln, als politisches System ging er siegreich

und gestarkt aus dem Ringen hervor. So war er es denn auch, der nach

dem Sturze der Dynastie ein Damm gegen das scbon vorher angeschwollene 5

und nun sofort durchbrechende Wildwasser der politischen Selbstandigkeits-

bestrebungen wurde und nach verhaltnismaBig kurzer Zeib die zerrissenen *

1 Teile wieder zusammenfugte, bis sie durch neue Fremdvolker abermals

von einander geldst wurden.

Als Tsehao-siian ti, der letzte der T cang-Kaiser, i. J. 907 die Herrschaft 10

.
' an seinen Kerkermeister Tschu Tscuan-tschung, den „Konig von Liang 4

V
abtrat, hielt dieser es fur eine Selbstverstandliehkeit, daB er damit die

ges&mte Hinterlassenschaft der Dynastie als Zentralherrscher tibemommen
habe. Der Irrtum wahrte nur eine kurze Zeit. Die von Habgier, Hinterlist

undMordgier getriebene Kreatur, der jeder Anflug einer staatsmannisehen 15

Begabung fehlte, merkte sehr rasch, wie eng die Grenzen seiner erschlichenen

_ Macht gezogen waren.

' Schon seit dem groBen Aulstande des Huang Tsch'ao von 874 bis 884

hatten Soldaten- und Bandenfuhrer, aber auch Provinzialgouvemeure
sowie hohe Offiziere der angesiedelten Fremdvolker im Norden, getrieben 20

von den kriegerischen Vorgangen im Reiche, ausgedehnte Landgebiete
sich untertan gemacht und die Stellung selbstandiger Fiirsten von dem

v machtlosen Kaiser zugebilhgt erhalten. Fuhlten sie sich noch als Lehens-

\ * trager, so lange das Kaisertum wenigstens nominell erhalten blieb, so anderte

sieh dieser Status natiirlich sofort, als der allgemein verhaBte TschuTs'iian- 25

tschung seine Usurpation vollendete. Ein Lehensverhaltnis erkannte von
jetzt ab keiner mehr an, das Symbol der gottlichen Berufung fehlte. Und
dieser Zustand blieb unter den verschiedenen kurzlebigen Herrscherhausern,

die ihm folgten, unverandert bestehen. Da auch diesen die Macht fehlte,

in den Landern ihrem Willen Geltung zu verschaffen, so lieBen sie den 30

zahlreichen Landesfiirsten ihre angemaBten Wurden oder ,,verliehen“ sie

ihnen sogar aufs neue, um so einen Schein von ,,Vasallitat“ aufrecht zu

erhalten.

Ngou-yang Sin, der korrekte Konfuzianer, hat diesem Zustande nach

"dem Sturze der Tcang eine breite Darlegung gewidmet (Wu tai schi Kap. 35

60—71) und die Zerrissenheit des Reiches als abschreckendes Beispiel

geschildert. Sachlich heiBt es darin: ,,Zur Bliitezeit der Tcang wurde zwar
das Reich als „die zehn tao“ (II, 542f.) bezeichnet, aber seine Macht war
ungeteilt. Als indessen der Verfall eintrat, setzte man militarische Gou-
vemeure (tsie-tu

)

ein, sie hatten den Titel fang-tschen (d. h. ,,Lokalschutz“) 40

und sollten ihre Gebiete schiitzen. Die groBen unter ihnen umschlossen

zehn und mehr Provinzen (tschou), die kleinen immerhin drei bis vier. Die

dort stationierten Truppen waren gewalttatig und drangten dann ihre

Kommandanten, und wenn diese machtig waren, wurden sie aufsassig

Wl
;
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each oben. Die Landgebiete vererbten sich (unter den Gouvemeuren),
v

und init Waffengewalt machten diese sie sich untereinander sireitig. ,
A.uf

dies© Weisc wurdc die Macht des Reiches zcrtcilt. Nun batten die Te
ang. ’<**

seit der Mitte ihrer Regierungszeit vielerlei Sorgen, und wenn sie wahrmd:
5 ihrer wechselvollen Schieksale Hilfe in der Not brauchten, so verlieBen sie

sich stets auf die Unterstiitzung der Gouvemementstruppen
; alle t)ber- ;

* griffe und AnmaBungen, Aufruhr und Untergang hatten schlieBIich hier^
5 ihre Ursache, Kann das etwa-eine Regelung von Yorteil und Nachteil seinl

:
|?4

'

f Seit der Regierung von Hi teung und Tschao tsung (zwei der letzten

10 der Tcang, s. II, 507 ff. u. 519fL) griff die Zerrissenheit des Reiches be^?#
standig-weiter um sich, und zu Beginn der Liang-Herrsehaft (Tschu Ts^uan^#^.:’

tschung) war es in elf Teile geteilt, namlich: im Suden Wu, Tsche, King* y-

Hu, Min und Hany im Westen K‘i und Schu, im Norden Yen und.:Tg^5|f
femer die 87 Provinzen (tschou), die von der Familie Tschu beherrsehk ^

IS warden und Liang bildeten“ (Wu tai seki Kap. 60 fob If.). Alle diesd^H
Reichsteile, durchweg mit den alten Landschafts- und Volksnamen be- \

zeichnet, warden selbstandige „Staaten“, und die Militargouvemeure , die

sie beherrschten nannten sich Konige (wang) und Kaiser (ti). Die spatere

Chronistik, anfangend mit Ngou-yang Siu, hat sich gewohnt, diese StaetenW"
20 abzuheben gegenLiangund dessen vier Nachfolgerund sie unterdem NamenT Ip

„die zehn Staaten“ zusammenzufassen. Der von Tschu Ta^uan-tschung

geschaffene Staat Liang (II, 524) gilt ihr trotz aller Bedenken gegen die

Art seinesZustandekommens als der legitime, ebenso werden die vier hierauf
^

’ folgenden Dynastengeschlechter, von denen das eine immer dem anderen

25 die Herrschaft entreiBt, als die Rechtsnachfolger in der Legitimitat an-

gesehen und zusammen mit Liang als „die Spateren fiinf Dynastien**

(hou wu taiy im Gegensatz zu den „Fruheren ftinf Dynastien“, s. IT, 146)

bezeichnet. tJber geschichtliche Wirklichkeiten und ethisehe Bedenken

siegt die Fiktion der Theorie. Der MaBstab, den Sse-ma Kuang for seine

30 Bestimmung der Legitimitat anlegte (HI, 227), war hinsichtlich der„Fra-

heren funf Dynastien“ berechtigter als bei den „Spaterent£
. *..

Die von Ngou-yang Siu genannten Landschaftsnamen sind nicht alle

w die fur „die zehn Staaten“ iiblichen. Sie heiBen sonst : Wu mit Yang-tschou

(am unteren Yang-tse) als Hauptstadt, wo Yang Hing-mi (II, 526) und
35 danach sein Sohn YangWu als Konig residierte, Wu-Yue mit Hanjg-tschou,

der Staat von Ts'ien Liu (it, 521), Tsch^ oder Hu-nan mit Tschcang-seha

(Hu-nan), seit 907 der Staat von Ma Yin, einem von Tschu Ts<uan-tschung

belehnten Militargduvemeur, Min mit Fu-tschou, seit 908 der Staat von

Wang SehOn-tschi, einem Militargouvemeur der Tcang, Nan Han mit
40 Kuang-tschou, seit 907 Staat von Liu Yin, Militargouvemeur von Ling-nan '^|

\

(II, 543), Schu (oder Tscien Schu = Fruheres Schu) mit Tschc6ng-tu (See-

tsch^uan), wo Wang Kien sich schon lange vor Tschu’s Usurpation zum
"

Konig gemacht hatte (II, 526f.), Hou Schu (Spateres Schu), das aus diesem . .ffP
- hervorging und von Mdng Tschi-siang beherrscht wurde, Nan Tcang mit
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Kiang-ning (Nankingj, das sich unter Li Pien, einem GiinstUng YangHing-

mi’s, gpater aits Wu entwickelte, Nan-p‘ing oder King-nan mit King-tschou

(in Hu-pel), das erst 923 unter Kao Ki-tsch€ang (nunmehr Kao Ki-hing

genannt, s. unten) selbstandig wurde, der einst als junger Diener in dem.

Hause eiries von Tschu Ts‘uan-tschung als Sohn angenommenen gewissen 5

Tschu Yu-jang seine Laufbahn begonnen hatte, und Pei Han mit Tai-

yuan (in Schan-si) unter Liu Min (eigentlich Liu Tsch'ung), einem Manne

tatarischen tJrsprungs, der als Halbbruder des Griindors der Spateren

Han-Pynastie (s. unten) erst um die Mitte des 10. Jahrhunderts empor-

kam.
:

' l®'

: Die Hervorhebung gerade dieser Staaten als ,,die zehn Staaten“ neben

den „Funf Dynastien“ entbehrt nicht der Willkur. Denn sie sind nicht

die einzigen Landgebiete, die sich selbstandig gemacht hatten, wir finden

auBer ibnen noch eine gauze Reihe anderer „Konigreiche“, die ebensoviel

Ansprucli auf Erwalmung hatten, es mag nur K*i mit der Hauptstadt F§ng- 15

siang genannt werden, wo Li Mao-tsch6ng (XI, 522 f . u. 526f.) sich festgesetzt

. hatte, oder Yen im Norden, wo Liu Schou-kuang, ein Sohn Liu Jem
- bung’s (II, 527), nach Einkerkerung seines Vaters und mit Hilfe vieler

Intrigen sich als Militargouvemeur und dann 909 als Konig bedeutende

Gebiete angceignct hatte, u. a. m. 20

i '
; Es blieb auch bei manchen dieser neuen Staaten, die durch Annahme der

alten Namen ihre RechtmaBigkeit besser zu begrhnden meinten, nicht

bel der bloBen Selbstandigkeit innerhalb des Reichsorganismus, sondem

ihre Herrscher scheuten sich nicht, den Kaisertitel (ti oder auch hudng-ti

)

anzunehmen und damit zugleich anzuzeigen, daB ein wirklicher „Himmels- 25

: sohn“ fur sie zur Zeit nicht vorhanden war. Wang Kien in Schu machte

. noch 907 den Anfang, der verbrecherische Lin Schou-kuang folgte 911 in

Yen, spater, 934 und 941, erklarten sich auch die Beherrscher von Hou
Schu und von Min zu Kaisem, eine Absplitterung des letzteren Staates

fiihrt sogar eine kurze Zeit den hochklassischenNamen Yin nach der zweiten 30

der groBen Dynastien des Altertums (I, 68), und unter dem Jahre 957 ver-

zeichnet das Tlnng-kien, daB der Gewalthaber des kleinen Staates Pei

Han einen Ahnentempel mit vieleri HaUen erbaute, also eins der wichtigsten

kultischen Vorrechte des ..Himmelssohnes'
1

sich anmaBte. Lange gewahrt

^ haben zwar diese Selhsterhohungen in keinem Falle, es scheint, daB das 35

BewuBtsein des VerstoBes gegen die gdttliche Weltordnung den handelnden

Personen niemals ganz abhanden gekommen war.

Naturlich trugen auch alle die staatlichen Gebilde von vomherein sehon

- d«n Charakter des Vorubeigehenden. Gegriindet zumeist von Heer- und

Bandenfiihrem, die wahrend des groBen Aufruhrs von Huang Tsch‘ao-40

oder in den darauf folgenden Wirmissen emporgekommen waren, uber

steatsmannische Fahigkeiten aber selten verfiigten, waren diese Staaten

meist nichts anderes als Ausbeutungsobjekte ihrer ehrgeizigen und hab-'

gierigen NutznieBer. Standige Kampfe, Intrigen und Zettefungen be-

,
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’

stimmten das gegenseitige Verhaltnis unter ihnen, und jede Sippe konnte

sick nur so lange in der Macht halten, bis eine starkere kam und sie vertrieb.

Es wiirde miiBig sein, dieses Getriebe im einzelnen zu verfolgen. Die

Chronisten werden nicht miide, auf die Armut und das Elend der Bevol-

5 kerung hinzuweisen, und es bleibt schwer vorstellbar, wie Handel und Ver-

kehr unter diesen Verhaltnissen noch ermoglicht wurden. Das Ganze war
eine miBtonende Begleitmusik zu den mehr oder weniger erfolglosen Yer-

suchen, die uberkommene staatsethische Melodie weiter zu spielen. Die

Untemehmer der Versuche, die ,,Fiinf Dynastien“, waren nicht besser und
10 nicht lebensfahiger als die anderen, obwohl sie sich gleichfalls mit den

Namen beriihmter fruherer Herrscherhauser zu schmucken suchten. Ihr

gesamtes Wirken, meist mehr zerstorend als aufbauend, hat nicht mehr als

ein halbes Jahrhundert angefiillt.

Wie wir friiher sahen, fehlte es nach^ Tschu Ts'uan-tschung’s oder, wie

15 er nunmehr heiBt, T*ai tsu’s Griindung der neuen Liang-Dynastie nicht

an Versuchen, den Verrater zu beseitigen (II, 528). Wang Kien, der Konig

von Schu, untemahm es abermals i. J. 907, zu diesem Zwecke eine Yer-

bindung der Fiirsten zu Stande zu bringen. Vor alien reehnete er mit Li

K/o-yung, dem Fiirsten von Tsin, dem erbittertsten Feinde des VerhaBten.

20 Im Begriff sich selbst den Kaiser-Titel beizulegen, den Tschu bereits an-

genommen, schlug er Li vor, „ein Kaiserreich jeder in seinem Gebiete zu

errichten, Tschu zu beseitigen, dann die Mitglieder der T cang-Familie auf-

zusuchen und in die Verbannung zu schicken“. Li Kco-yung lehnte das

Anerbieten ab und erklarte — der ,,Barbar“ dem Chinesen — ,,mein Eid

25 gilt fiir die Dauer meines Lebens*, meine Ehre will ich nicht verlieren“

(Tcung-kien Kap. 266 fol. 3r°). Auch die iibrigen versagten sich den

Planen des Verfuhrers. Es waren wohl reinere Hande fur das Gelingen

erforderlich gewesen. Die Begleichung von Li K co-yung’s Rechnung mit

Tschu Tscuan-tschung stand aber noch aus. Er selbst beschloB zwar Anfang

30 908 sein bewegtes Leben, aber seinem tapferen Sohne Li Tscun-hii (II, 522)

iibertrug er mit derNachfolge auch die Pflicht zur Rache. Noch in demselben

Jahre begaim dieser den Angriff gegen Liang, nachdem er Intrigen in

der eigenen Familie bereinigt hatte, und erklarte etwas voreilig, daB ,,nicht

mehr als zehn Tage vergehen wiirden, bis er die beiden Hauptstadte ge-

35 nommen imd die Herrschaft der T cang wieder aufgeriehtet haben wiirde
cc

(T'ung-kien Kap. 267 fol. 12r°). Vermutlich meinte er mit den beiden

Hauptstadten das zerstorte Tschcang-ngan und das verlassene Lo-yang,

aber erreichen konnte er zunachst weder das eine noch das andere. Der

Angriff begann bei Tse-tschou in Siid-Schan-si in der Absicht, von dort

40 nach der neuen Hauptstadt Pien oder Ta-liang (K^i-feng, s. I, 184) vorzu-

dringen. Seine Krafte reiehten indessen nicht einmal hin, die Stadt Tse-

tschou zu nehmen, und noch im Sommer 908 muBte er nach seiner Residenz

Tsin-yang (Tcai-yuan) zuriick. Tcai tsu aber konnte im folgenden Jahre

seine Hauptstadt nach Lo-yang verlegen. Li Tsbin-kii lieB jedoch nicht
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ab in seinem Bemuhen: wahrend der nachsten Jahre suchte er, die T c
ai-

hang-Berge iibersehreitend, vom siidwestlichen Ho-pel aus dem Gegner

beizukommen ;
911 erfocht er einen entscheidenden Sieg bei der Stadt-

A Po-hiang nnd machte sich daran, die Stadt Wei, das heutige Ta-ming, zu

belagern. Aber bier stie8 er auf hartnackigen Widerstand, und vielleicht 5

wiirde ein endgiiltiger Erfolg noch lange haben auf sich warten lassen,

ware ihm nicht die Entwicklung in Liang selbst zu Hilfe gekommen. T€
ai

tsu’s altester Sohn war friih gestorben, ein natiirlicher Sohn namens

Yu-wen, den eine namenlose Kasemendirne geboren hatte, die wahrend

eines Streifzuges unter Hi tsung eine Zeit lang bei Tschu Tscuan-tschung 10

gewesen war, erfreute sich seiner besonderen Liebe und war von ihm mit

der Kommandantur iiber die Hauptstadt Pien betraut. Yon den beiden

anderen, Yu-kuei und Yu-tscheng, war der erstere Kommandant der

Palastwache, der andere ein Heerfuhrer in Pien. 'T cai tsu war kranklich

geworden, das hinderte ihn aber nicht, gern von Frauen umgeben zu sein. 15

So lieB er sich, wahrend die Sohne drauBen gegen die Tsin-Truppen im
Felde standen, mit Vorliebe von den Schwiegertochtern bedienen. Nament-
lich der schonen Frau von Yu-wen wandte er seine besondere Gunst zu.

Yu-wen war bisher noch nicht zum Thronfolger emannt
; als aber im Sommer

912Tc
ai tsu’s Krankheit ernste Formen annahm, beauftragte dieserYu-wen’s 29

Gattin, ihren Gemahl zur Empfangnahme letztwilliger Bestimmungen
herbeizurufen. Yu-kuei’s Frau erfuhr hiervon und sandte sofort an ihren

Mann Nachricht iiber das, was drohte. Dieser, schon lange miBtrauisch,

sah, daB keine Zeit mehr zu verlieren war. Er eilte mit einer Truppen-

abteilung in die Hauptstadt und drang mit einer Schar Bewaffneter in 25

den Palast und in das Schlafgemach seines Vaters. Wahrend einer ab-

stoBenden Szene zwischen beiden, rannte einer der Offiziere dem Kaiser

den Sabel in den Leib, ,,so daB die Klinge im Riicken wieder herausdrang”.

, T*a>i tsu starb, wie er gelebt hatte.

Kach Yollendung der Tat sandte Yu-kuel sofort den gefalschten Befehl 39

seines Vaters an Yu-tscheng nach Pien, er solle seinen Bruder Yu-w§n,

der eine Emporung plane, unverziiglich hinrichten lassen. Der Befehl

wurde zweifellos ausgefiihrt (obwohl eine genaue Nachricht daruber in

den Quellen nicht vorliegt), Yu-kuex bestieg in Lo-yang den Thron seines

Vaters. Aber Yu-tscheng sann auf Siihne der blutigen Taten, ob aus 35

sittlichem Empfinden oder aus personlichem Ehrgeiz, muB dahingestellt

bleiben. Er wuBte in einer mindestens gut gespielten Szene mit viel Pathos

die Palastwachen in Pien zur Bestrafung des Morders und Thronraubers '

zu entflammen. Sie verlangten nach Lo-yang gefiihrt zu werden und baten

Yu-tscheng, selbst der Nachfolger Tc
ai tsu’s zu werden. Ein Neffe des 49

Ermordeten, Yuan Siang-sien, zog im Friihling 913 mit mehreren tausend

Mann nach Lo-yang und besetzte iiberraschend den Palast. Yu-kuei ver-

suehte mit seiner Frau und dem Offizier, der den Kaiser erstochen, iiber

die Mauer zu entfliehen, sah aber bald die Unmoglichkeit und forderte den
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brachte Yu-tecMng die Staatssiegel, und dieser bestieg nunmehr in Pien alk

6 Kaiser den Thron von Liang. Er fuhrt in der Geschichte den Namen
: Mo ti, d. h, der letzte Kaiser, 915 anderte er seinen personlichen Namen in

: ^ ‘Pien tun.

-v , Dieser Niedergang von Liang war der Aufstieg fur Li Ts c
un-hfi. Wahrend

in , Pien und Lo-yang die Nachkommen Tschu Ts'iian-tschung’s sich i%S#j

10 Blutrache gegenseitig vemiehteten, verstarkten die von Li Kco-yung ikre

A A Maeht zur Zersebmetterung ihrer. Gegner. Die Belagerung von Ta-ming y/gjrf
hatte Li Ts cun-hu aufgeben rnussen, daffir wandte er sicb mit besserem ^rS ^

Erfolge gegen einen anderen verraterischen Feind seines Vaters, den doppel- -

zungigen Liu Jen-kung, der es jetzt wieder mit Liang hielt und zusammen A:

15 mit seinem Sohne Liu Schou-kuang, dem „Kaiser“ von Yen, in Yu, ostlieb - ^
voh dem heutigen Peking, residierte. Schon die Anm&Bung der Kaiser-

wurde batte Li Ts<un-bu mit zomigem Spott beantwortet, und als Liu

Schou-kuang im Winter 912 seine Hand auf die sudwestKch von seiner A;’7;A,
r

Herrsehaft gelegenen Gebiete (die Gegend von Pao-ting als MIttelpunjki)

20 legte, schickte er im Friihling 912 ein Truppenaufgebot nach Yu. Aber ^
' f ^

die beiden Liu hatten Hilfe von Liang erbeten und erhalten, so daB die

Stadt vorlaufig noch gerettet wurde. Dagegen besetzten die Heerfuhrer

von Tsin die Stadt Ho-kien und lieferten den gegneriscben Abteilungen

A von Yen und Liang mehrere siegreiche Gefechte. Das Jahr 913 brachte A

r 25 dann entscheidende Erfolge gegen beide. Li Sse-yuan, einem jungen Krieger v

niebt-chinesiscber Herkunft, aus Nord-Scban-si, den Li Kco-yung einst

wegen seiner Fertigkeit im Reiten und BogenschieBen als dreizehnjahrigen

Knaben in sein Jagdgefolge aufgenommen und wie einen Sobn gehalten
.

/ A

hatte, gelang es, die Gebiete im Norden von Yu, die durch die heutig€&a

30 Stadte Sfian-bua und Yen-kcing beberrseht werden, zu besetzen und so der

Hauptstadt von Yen in den Rucken zu kommen. Tschou T^-wei, Li

Taftm-hu’s glanzend bewahrter Feldherr, scbob sich noch naher an Yu A ‘A^»

heran und nahm die Bezirke von Yen, Schun und Ki (nordostUch von /
‘

\£-

Peking), so daB der Angriff von Westen her gewagt werden konnte, wenn -AA?ASv

35 die im Suden stehenden Truppen von Liang abgewehrt wurden. Diese ^

Abwehr wurde erreicht, und im Anfang des Sommers stand Tschou TAw^L.
.

vor dem Sfidtor von Yu. Liu Schou-kuang bat um Frieden, aber Tschou ^

^

wies ,,Seine Majestat den groflen Kaiser von Yen<c hohniscb ab. Es gab

noch eine Reihe von Kampfen, und die Belagerung zog sicb bis zum Ende
40 des Jabres bin; selbst bei den KT-tan im Norden (s. unten) hatte Liu Scbou- A; ^ >

kuang noch Hilfe zu erhalten gehofft. Ende Dezember wurde die Stadt AA*

genommen, Liu Jen-kung gefangen abgefubrt. Seinem Sohne Liu Schou- v
kuang gelang es, mit seinen zwei Frauen und seinen drei Sohnen zu
fHeben, aber sie verloren den Weg, wurden erkannt und an die TrnppatA -
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von Tsin ausgeliefcrt. Anfang 914 langten die Gefangenen in Tsin-yang an.

Li Ts'un-hu iieB, nachdem er sie im AhnentSmpel dargeboten hatte, Lin

Schou-kuang hinrichten, Liu Jen-kung aber, den Verrater, nach Tai

(im Norden) zum Grabe seines Vaters bringen. Dort wurde -— ein Zeichen

der stralenden Bache des Verstorbenen —• das Grab mit seinem Blute 5

besprengt, danacb die Enthanptung vollzogen. Ein Teil der Suhnepflicht

des Sohnes war erfullt;

,
Nunmehr begann der eigentliche Rachezug gegen die verhaBte Sippe

der TBehu von Liang. Da Li TsSm-hii — vermeintlich — vom Norden
nichts mehr zu furchten hatte, begann er 915 von Wei (Ta-ming) aus, das 10

eieh in Folge einer von Liang vorgenommenen und von der Bevolkerung

verabseheuten Gebietsteilung (die Provinz reichte bis Schun-tO und Tschang-
t6) freiwillig an Tsin angeschlossen hatte, seinen Maehtbereich weiteraus- ,

zudehnen. Koch in demselben Jahre besetzte er Sohan tschou bei dem
heutigen Tscing-fdng hien, siidlioh von Ta-ming, nnd TO tschou (im Norden 15

von Schan-tung) ohne groBere Kampfe, dagegen hatte er 916Angriffe von
Sehan-si abzuwehren, so daB eine Entscheidung noch nicht heranreiien

konnte. Zwar fielen ihm noch die Stadte Wei-hui (Ho-nan), Siang (Tschang-

t§), Ts‘e (nordlich davon).und Hing (Schun-te) zu, aber bald kam iHm ein

weit gefahrlicherer Feind in den Riicken, der nieht bloB seinen Siegeslauf 20

-hemmte, sondera das Fortbestehen seines eigenen Staates in Frage stellte.

. Die K*i-tan schoben ihre Sitze vom Norden des Jehol-Gebietes und der

ostlichen Mongolei (H, 317) aus standig weiter nach Osten, Westen und
Suden vor und waren inzwischen zu einer Macht angewachsen, mit der die

des Nordens dauernd rechnen muBten. Im Herbst 916 brachen sie 25

pldtzlich auf breiter Front in Sehan-si und Ho-pel ein, pliinderten das Gebiet

yon Yu tschou, ostlich von Ta-t‘nng, und zwangen Li Ts*un-hii zu schleu-

nigar Ruckkehr nach Tsin-yang. Im Fruhjahr 917 erfuhr die Lage durch
Verrat in den eigenen Reihen eine verhangnisvolle Verschlimmerung. Des
Konigs Bruder Li Tst

un-kii war Eommandant der wichtigen Grenzfestung 30

Sin tschou (etwa das heutige Pao-ngan, sudlich von Siian-hua). Er *

ffihrte ein liederHches Leben, drangsalierte seine Untergebenen und IieB

seine weibliche TJmgebung die Geschafte fiihren. Bei einer Soldatenrevolte

wurde der VerhaBte erschlagen, und sein Unterfiihrer und Gehilfe, LuWOn-
tsin, floh aus Furcht vor Strafe zu den K‘i-tan. Wenige Wochen danach.35

fielen diese, von Lu geleitet, in .das Gebiet von Sin tschou ein. Tschou

. TS-wel, der ihnen mit einem Heere von 30 000 Mann entgegen gesandt

wurde, vermochte nichts auszurichten. Die KTtan, deren Scharen auf

500 000, von anderen sogar auf eine Million( !) Erieger angegeben werden,

(K.vm tai schi Kap. 28 fol. 10r°), uberschritten das Gebirge und belagerten 40

die Stadt Yu tschou. Die Lage schien verzweifelt, und Li Tshm-hh beriet

sich in sohwerer Sorge mit seinen Heerfuhrem. Aber sie verloren den Mut
nicht, namentlich war es Li Sse-yuan, der zum Kampfe bis zum auBersten

net. Man stellte in Eile. ein Heer von 70 000 Mann auf (viel zahlreicher
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dfirften auch die K'i-tan nicht gewesen sein) und rtickte nach Osten gegen
Yu tschou, vo die Not auf das hochste gestiegen war. Mit List und Tapfer-
keit gelang es Li Sse-yuan, die K'i-tan im Kampfe so zu schwaehen, daB sie

im Herbs! die Belagerung aufgaben und den Ruckzug antraten.

5 Es ist erstaunlich, daB Mo ti von Liang die Bedrangnis seines Eeindes
nicht benutzte, urn gegen ihn den entscheidenden Sehlag zu fiihren. So-

konnte dieser in Ruhe neue Krafte sammeln und in groBem MaBstabe gegen
Liang riisten. Das Jahr 918 begann gleich mit .einem schweren, aber erfolg-

reichen Kampfe bei Tsch'ao-tsch'ljng, sfidostlich von Ta-ming, indessen
10 konnte die fibrige Zeit ohne groBere Stdrung auf die Vorbereitungen ver-

wendet werden. Die Kampfe setzten sich dann fort in den Grenzgebieten,
von Ho-pei, Ho-nan und Schan-tung, zwischen Ta-ming, Wel-hui und
Ts'ao-tschou, da Li Ts'un-hii von hier gegen K'ai-feng vorzudringen be-

,

absichtigte. Westlich von der Stadt Pu in Schan-tung kam es gleich am
15 Anfang des Jahres 919 zu einem schweren Gefecht unweit des Huang ho,

das zwar schlieBlich fur Tsin siegreich verlief, aber dadurch einen schmerz-
lichen Verlust brachte, daB Tschou Te-wei, zusammen mit seinem Sohne,
im Kampfe fiel. Gleich danach lieB der Fiirst von Tsin, um einen festen
Stiitzpunkt am Huang ho zu gewinnen, bei dem Orte Tc-scheng, dem

20 heutigen Pu-yang hien und ehemaligen K'ai tschou, nordwestlich von
Ts'ao-tschou, wo sich ein wichtiger Ubergang fiber den Strom befand,
zwei Festungen anlegen, die nordliche und die sfidliche, die den Verkehr
fiber den FluB und auf ihm beherrschen sollten.

Die letzten erbitterten Kampfe, die sich hier zwischen beiden rivali-'

25 sierenden Machten abspielten, warden bald die Entscheidung herbeigeffihrt

haben, wenn nicht ein abermaliger Einbruch der K'i-tan den Ffirsten von
Tsin gezwungen hatte, die Front wieder nach Norden zu nehmen. Auch
diesmal waren es wieder innerstaatliche Gegner von Li Ts'un-hfi, die den ,

gefahrlichen und sehr aufmerksamen Beobachter im Norden herbeiriefen.
30 Heerfuhrer von Tsin hatten Ende 921 die Stadt TschSn tschou (das heutige

TscMng-ting) eingeschlossen, um einen verraterischen Statthalter, Tschang
. Wen-li, zu bestrafen, einen Berufsverbrecher groBten AusmaBes, der einst
ein Unterffihrer des Liu Jen-kung gewesen war und sich durch Intrigen und
Mordtaten schlieBlich selbst zum MihtSr-Gouvemeur gemacht hatte. Er

35 war fiberall der Schrecken seiner Umgebung gewesen. Als die Truppen

'

von Tsin die Stadt einschlossen, starb Tschang an einem bosartigen Ge-
schwfir, aber seine Sohne setzten die Verteidigung mit Hartnaekigkeit fort.
Es gelang den Truppen von Tsin nicht, in die Stadt einzudringen, die Be-
lagerten konnten sich vielmehr mit dem benachbarten Ting tschou in Ver-

40 bindung setzen und den dortigen Mihtargouvemeur Wang Tsch'u-tschi
gewinnen, der ffirchtete, daB, wenn Tschen tschou fiberwaltigt wfirde, es
auch mit seiner selbstandigen Stellung in Ting tschou sehr rasch zu Ende
gehen konnte — ein Kennzeichen, wie locker das gesamte staatliche Ge-
ffige fiberall war. Wang sandte heimliehe Boten zu seinem Sohne Wang Yu,
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der sich bereits seit langerer Zeifrbei denKc
i-tau heimisch gemachthatte,

mit der Aufforderung, seine Gastfreunde, nnter Hinweis auf die in Aus-

sieht stehende reiche Beute, zu veranlassen, „den Grenzwall zu uber-

schreiten“ und die BelagerungvonTschSn tsehou aufzuheben. Mit Beginn des

Jahres 922 drangen die weit uberlegenen Seharen uber Yu tsehou herein, 5

nahmennach kurzer Belagerung Tschotsehouund standen bald inTingtsehou

und Tschen tsehou, das game nordwestliche Ho-pei war in wenigenWochen
iiberflutet. Dringende Hilferufe ergingen naeh Tsin-yang. Tiefe Nieder-

geschlagenheit herrschte bei den Truppen von Tsin. Sie sahen dem Kampfe
mit dem an Zahl weit uberlegenen Gegner mit Zagen entgegen, zumal die 10

Heere von Liang nun die eigene Heimat bedrohten, und verlangten von dem
Flirsten, den Norden preiszugeben. Es bedurfte der ganzen Harte und
Entschlossenheit Li’s, um seine Offiziere zum Ausharren zu bewegen, aber

sehlieBlich gelang es seiner Gberredungskunst, seinem Appell an die Ehre *

und seinem personlichem Mute, den Angriff zu wagen. Er selbst erdffnete 15

ihn mit 5000 gepanzerten Reitern, und tatsachlich gluckte ihm der erste

uberraschende Dberfallin solchem Umfange, daB er den weichenden Gegner

von Ort zn Ort treiben konnte, bis er Yu tsehou erreichte. Heftige Schnee-

sturme kamen ihm zu Hilfe, mehrere FuB hoch lag der Sehnee noch in der

Ebene, und die K fi-tan erhtten schwere Verluste an Memchen und Pferden, 20

als sie iiber die Berge in das Grasiand zurtickzogen. Das Liao seki (Kap.

37 foL 3r°) behauptet zwar, daB ,,T
c
ai tsu (Apaoki), als er 922 Yen und Ki

(Nord-Ho-pel) angriff, die mitgebrachten gefangenen Familien im Ge-

biete seiner oberen Residenz (Schang king in der Steppe am Bayan
gol, s. unten) angesiedelt habe“, der Furst von Tsin war aber dureh diese 25

Abwehr der KH-tan riickenfrei geworden und konnte sieh wieder seinem

eigentlichen Ziele zuwenden.

Mo ti von Liang hatte diesmal die Gunst des Augenblicks nicht ungenutzt

gelassen. Wahrend sein Gegner fast seine gesamten Truppen im Norden
um Yu tsehou stehen hatte, wandte sich der General Tai Sse-yuan von 30

Liang mit uberlegenen Kraften gegen Wei tsehou (Ta-ming) und belagerte

gleichzeitig die Nordfeste von Te-scheng, die beide nur von sehwachen Ab~

teilungen gehalten wurden. Li Tscun-hii erkannte die Gefahr, die ihm drohte,

wenn der Fall der Festung den Strom freigab und der von Siiden heran-

drangende Gegner ihn selbst gegen die verschneite Gebirgsumwallung von 35

Yu tsehou druekte. Auf die Hilferufe aus dem schwer ringenden T§-

sch&ag eilte er in Gewaltmarsehen naeh Siiden. In fiinf Tagen soli er die

Streeke ton 400 km bis Ta-ming zuriickgelegt haben (was uns kaum glaub-

Ech erseheinen will). Tki Sse-yuan wartete das Zusammentreffen nicht ab,

sondem raumte das Feld, sein Heer scheint sich aufgeldst zu haben, er 40

selbst ging iiber zu Tsin. Die Kampfe, die noch folgten, — und sie zogen

sich noch durch die folgenden beiden Jahre hindurch —, waren nur noch

planlose Versuche des innerlich langst haltlos gewordenen Staates Liang,

den gleichfalls ermattenden Gegner abzuwehren.
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Im Fruhjahr 923 glanbte Liu Ts'un-hii die Stunde gekommen, den letztera i-

Schritt zu tun. „Sudlich dcr Zitadclle von Ta-ming wurde der Altar

der Thronbegteigung erriehtet, im 4. Monat am Tage ki-sse (13. Mai) sticg

der Herrscher hinauf, opferte und meldete dem hdchsten Herrecher im,

5 erhabenen Himmcl (I, 108), daB cr den Thron des Kaisers besteigo”, so,

, sagt feierlicb das K. Wu tai schi (Kap. 29 fol. 8 v°). Lie neu begriindete

Bynastie fuhrte den alten Namen T'ang, aber an die Stelle dor Jahres-
- bezeichnung des letzten Kaisers der T‘ang, die bis zu diesem Tage in Tsin

b gefiihrt war, obwohl ihr Trager seit fiinfzehn Jahren tot war (II, 528), trat

10 nunmehr die neue des Kaisers Tschuang tsung. Hauptstadt wurde vor-

laufig Wei tschou mit dem Namen Hing-T'ang fu als „6stliche Reichs-

hauptstadt“ (tung king), Tcai-yuan fu wurde ,,westlicheReichshauptstadt“

(si king), Tschen tschou, nunmehr Tschen-tjng fu „ndrdliche Hauptstadt“

(pei tu); die Einrichtung war eine Emeuerung der hauptstadtischen

15 Dreiheit unter den T*ang (II, 431 u. 541).

Nur wenige Kampfhandlungen waren in den nachsten Monaten noch zu
... leisten. Im Herbst wurde in einem Gefecht bei Yun tschou (Tung-pTng

in Schan-tung) am Huang ho der letzte Widerstand der Liang-Truppen
dutch Li Sse-yuan gebrochen, dann riickte der siegreiche Feldherr gerades-

:

20 wegs gegen K'ai-feng vor. Hier beriet Mo ti mit seinen Ministem und Ver- ;

trauten, was zu tun sei, ein Ausweg bot sich nicht mehr. Gram und Zorn
gaben dem Verzweifelnden die Sorge ein, einer seiner Briider mochte die

Not dazu benutzen, sich der Herrschaft zu bemachtigen, und so lieB er sie

samthch umbringen. Dann endete er wie sein Brader Yu-kuei geendet
25 hatte: ein Vertrauter aus seiner Umgebung erstach ihn auf seinen Befehl

und folgte ihm dann im Tode nach. Die Verbrechen des Vaters rachten

sich auch an den Sohnen. Als Li Sse-yuan vor K'ai-feng ankam, offnete man
ihm das Tor und iibergab ihm die Stadt. Bald danach traf auch der neue •

Kaiser ein.
‘

30 Li Ts'un-hii war am Ziel: seine und seines Geschlechtes selbstgestellte

Aufgabe war erfullt, die Rache fiir den Vater und das Haus der T'ang
vollcndet. Li Kco-yung’s und Li Tshin-hu’s Kampf gegen die Usurpatoren
ist ein riihrendes Zeugnis fiir tiirkisehe Treue und Ritterlichkeit. Seit

dreihundert Jahren hatte das Geschlecht der Tschu-ye den T‘ang gedient
35 und mehr als einmal ihren wankenden Thron gestiitzt (II, 512f.); als dann

die letzten Kaiser Tschao tsung und Tschao-suan ti unter den Handen
ihres Peinigers Tschu Ts*uan-tschung ihr Ende fanden, wiirde es kaum der
Heimtucke des letzteren gegen Li K'o-yung bedurft haben, um diesen und
seine Nachkommen zum Kampfe gegen den Usurpator zu bewegen. Sie

40 hielten die Herrschaft des gesturzten Hanses zu treuen Handen und sahen
sich nur als seine Lehenstrager an mit dem Auftrage, das gottliche Recht
wiederherzustellen. Alle Versuche der selbstgeschaffenen Konige und Ka.igAr \

im Reiche, den tapferen Piirsten von Tsin auf ihre Seite zu ziehen, hatte
der Getreue unter Hinweis auf seine Eidespflieht alle die Jahre hindureh

r.“i,

.vf-
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abgelehht (vergl. oben 14), und als 911 gar der ihm besontters verftcht-

Eche Lht Schou-knang (s. oben S. 13) sich zum Kaiser von Yen ernaunte,

hatte er lant aufgelacht und gesagt : „warten wir ab, bis er das Qrakel uber

die Dauer seiner Dynastie befragt hat, dann werde ieh mich nach seinen

DreiftiBen (die Symbole der KaiserEchen Macht, s. I, 85f.) erkundigen" 5

fTSmg-him Kap. 268. fol. 21 r°). Was das bedeutete, haben wir gesehen

(8. oben S. 17). Bis eine neue legitime Herrschaft aufgerichtet war, gait ihm
die a'lte des letzten Kaisers als noch bestehend, wie die Weiterzahlung von

dessen Regicrnngsjahren anzeigtr So soUte aueh die nene Herrscherreihe .

nur eine Fortsetzung der alten mit gleichen Namen sein, und wir haben 10

keinen Grand zu zweifeln, daB, wenn ein Nachkomme des T*ang-Hauses

noch am Leben gewesen ware, la Ts'un-hu ihm die Herrschaft ubertragen

haben wtirde.

Tschuang tsung zogerte nicht, den Regierungsantritt seiner neuen T'ang-

Dynastie uberallhin sichtbar zu machen, und zwar zunachst ganz im Sihne IS

einos Wiedcrantritts der alten. Das verodete Ta-ngan (friiher Tseh'ang-

ngan, s. II, 629) erhielt seine Bezeichnung „westEche Reichshaupstadt“

wieder, im Januar 924 wurde der kaiserEche Hof nach Lo-yang verlegt,

nachdem noch 923 der dork residierende Militargouvemeur von Ho-nan,
Tschang Tsung-schi (oder Tschang Ts*uan-yi), ein auch von Tschuang tsung 20

geschatzter Beamter der Liang, sogleieh seine Unterwerfung gemeldet

hatte. K‘ai-feng fu wurde wieder Frovinzialstadt. Tschang Tsung-schi,
"

der von seinem neuen Herm den fruheren ehrenden Namen Ts'uan-yi „der

vollkommen Gereehte" zuruckerhalten hatte, bat selbst um die tTber-

siedlung undum YoEziehung des groBen Stadtflur-Opfers (1, 130) im Tempel 25

der T*ang. Im Friihling fand die feierhche Handlung Statt. Tschuang
tsung’s Absicht war zunachst, als siehtbares Zeichen def vollzogenenRache
das Grab T'ai tsu’s von Liang zerstdren, den Sarg anfbrechen und den
Leichnam verbrennen zu lassen, aber Tschang Tsc

iian-yi steUte ihm vor:

„Tschu Wen (s. II, 616) hat gewiB schwere Yerbrechen am Staate begangen, 3Q.

aber er ist tot, und man braucht ihn nicht noch zu bestrafen. Du hast seine

FamiEe ausgerottet, damit ist der Rache Geniige geschehen. Ich bitte dich,

das Anfbrechen des Surges und Verbrennen der Leiehe zu unterlassen,

damit die Gnade des Heiligen gewahrt bleibe" (T'ung-kien Kap. 272 fol.

61 v°). Tschuang tsung stimmte zu, wie er denn uberhaupt den Unter- 35

worfenen gegenuber Milde walten BeB. Lo-yang bEeb die Hauptstadt, das

923 neu zur Hauptstadt erklarte EDng-T‘ang fu (Wei tschou =» Ta ming)

wurde 925 mit dem historisch nicht berechtigten Namen Ye tu (,,die Haupt-

stadtYe“, der frahere Name von Tschang-tS, s. II, 12f.) bedacht.

Wideretand fand Tschuang tsung’s Thronbesteigung nirgends. Seine 40

Tapferkeit, seine unwandelbare Treue und sein endhcher Triumph uber

das verhaBte Geschlecht des Tsch*u Wen EeBen ihn in der Tat als einen

nicht unwiirdigen Trager des Nachruhms der T'ang erscheinen, und im
Augenblick mochte man glauben, daB nun den Kampfen ein Ende gesetzt

‘T^-TJTS
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sei, Die Fiirsten von Tsehhi, Wu, Bin (s. oben S. 12) u. a. schiekten Ge-

sandtschaften zur Begliickwiinschung, wobei die Suzeranitatsfrage aller-

dings im Unklaren blieb. Andere wie Nan-pc
ing, auch King-nan genannt,

unterstellten sicb wenigstens scheinbar dem neuen Herrscher; Kao Ki-

5 tschcang, der bisherige Gewalthaber, wurde von Tschuang tsung 924 als

„Furst von Nan-pcing“ belehnt und anderte zum Zeichen der Loyalitat

seinen Vomamen mit Riicksicht auf den GroBvater des Kaisers, Li Kuo-
tsc^ang (II, 513), in Ki-hing am (s. oben S. 13). Li Mao-tscheng von K*i

wurde gleichzeitig „Furst von Ts c
in“, nachdem er, durch Tschuang tsung’

s

10 Ubersiedlung nach dem ihm naher gelegenen Lo-yang eingeschiichtert, seine

Unterwerfung erklart hatte (s. oben S. 13).

Eine besondere Lage entstand in dem Verhaltnis zu Sse-tsch€uan. Die

Entwicklung hier ist kennzeichnend fur die Primitivitat der Beziehungen

zwischen jenen wurzelschwachen Herrschem, die in einer wilden Zeit empor-

15 gekommen waren und deren Gebaren oft an das der Fiirsten in der Verfall-

zeit der Tschou erinnert. Tschuang tsung hatte 924 den Vorsteher seines

Fremdenamtes (s. I, 231 u. 360), Li Yen,einen redegewandten Mann, der

friiher im Dienste Liu Schou-kuang’s gestanden hatte, nach Schu, dem
StaateWangKien’s (s. oben S. 12)gesandt, sei es um dortdieThronbesteigung

20 anzuzeigen, sei es zu anderen Zwecken. Li Yen ruhmte in Tschfeng-tu, wo
inzwischen nach WangKien’s Tode 918 sein Sohn Wang Yen die Herrschaft

angetreten hatte und wo man von den Vorgangen der letzten Jahre noch

nichts wuBte, die Macht und GroBe seines Herm in iiberschwenglicher

Weise, offenbar um den Kaiser von Schu zu veranlassen, seine Unter-

25 Werfung zu erklaren. Aber die zunachst verbliifften Wiirdentrager wurden
miBtrauisch und glaubten dem Sehdnredner nicht. Li Yen’s Mission schei-

terte, und sie bekain sogar noch den Stachel einer personlichen Verun-

gHmpfung. Er hatte auch den Auftrag, eine Anzahl hervorragender Pferde

in Sse-tsch
cuan gegen Edelsteine und Kostbarkeiten einzutauschen, mit

30 denen Tschuang tsung seinen Harem erfreuen wollte (vergl. unten). In

Schu war aber die Ausfuhr solcher Gegenstande streng verboten; minder-

wertige Stiicke, die man hinauslieB, hieBen „Kehricht fC
oder „Schund-

waren“. Alles was Li Yen mitnehmen durfte, war etwas Grold, ein paar
Teppicheund dergl. Als Li Yen nach der Ruckkehr seinen Bericht erstattete,

35 geriet Tschuang tsung in Zorn und rief : ,,wenn man Gegenstande, die in das
Mittelreich eingefiihrt werden sollen, als Kehricht bezeichnet, kann dann
Wang Yen dem entgehen, daB er selbst zum Kehricht wird ?“ Nach der

Schilderung, die Li Yen von den Zustanden in Schu machte, war es klar,

daB man dort an eine Anerkennung Tschuang tsung’s als Reichsbeherrscher

40 nicht dachte, sondern ein System gleichberechtigter Staaten als gegeben
ansah, ein Zeichen, daB gerade die gewaltige Gebietserweiterung unter
den T cang mit ihrer abermaligen Hereinnahme neuer Yolkerschaften— zu-

mal in dem entlegenen Sse-tsch cuan— eher zu einer Lockerung des religios-

politischen Universalismus als zu seiner Festigung beigetragen hatte. Das
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konfuzianische System war noch immer nicht vollig Herr fiber volkisches

Sonderstreben geworden, und Wang Kien stammte aus anderen Kreisen

als das tragende Literatentum (II, 504). Die nahe Zukunft sollte noch

starkere Beweise bringen. Was aber Li Yen weiter beriehtete fiber den Kaiser

Wang Yen und seine Regierung, gab Tschuang tsung die Gberzeugung, 5

daB das Land trotz seiner Abgelegenheit bei einem Angrilf eine leichte

Beute sein wfirde. So wurde die Vemichtung des Staates Schu beschlossen.

Die Vertrauensseligkeit des Konigs Wang Yen offnete selbst diesem

Untemehmen den Weg . Ende 924 schickte er einen Gesandten an Tschuang

tsung, der aber nicht als Tributbringer kam, sondem ein Schreiben fiber- 10

brachte, das in den Ausdrucken eines gleichstehenden Monarchen abgefaBt

war. Man lieB sich anscheinend auf keine Verhandlungen mit flun ein,

doch erhielt man in Tschceng-tu den Eindruck, daB ein freundschaftliches

Verhaltnis mit T‘ang hergestellt sei, zumal sich gleichzeitig ein Abgesandter

Tschuang tsung’s dort eingefunden hatte. So lieB sich die Regierung in 15

Tscb^ng-tu dazu verleiten, die samtlichen an der Nordgrenze gamisonieren-

denHeeresteile zuriickzuziehen und damit die tTbergange aus dem Wei- und
Huang-ho-Tal zu entbloBen.

Tschuang tsung’s Plane gegen Schu blieben nicht ohne Widerspruch, und
zwar waren es besonders seine beiden erprobtesten und treuesten Heer- 20

fuhrer, Li Sse-yuan und Kuo Tsch cung-tc
ao, ein Nordchinese, der als Offizier

schon unter Li K^-yung zusammen mit dem eng befreundeten Meng
Tschi-siang (s. unten) in der Umgebung des Fursten gedient und wahrend

der Kampfe gegen Liang oft durch seine klugen Ratschlage nfitzlich ge-

wesen war, die starke Bedenken batten wegen der standig von dem un- 25

heimlichen Gegner im Norden, den Kc
i-tan, drohenden Gefahren und die

deshalb der Meinung waren, daB „man das Land im Norden des Huang ho

nicht verlassen solle“. Aber Tschuang tsung beharrte auf seinem Willen,

umfangreiche Sicherungen in alien Provinzen wurden getroffen, und bald

stand eine Streitmacht von 60 OOOMann wohlgerustet bereit. Kuo Tschhmg- 30

tcao setzte es durch, daB Li Sse-yuan als besonderer Bevollmaehtigter

(tsung kuan , s. II, 538 u. HI, 425) im Norden zur Beobachtung der Kci-tan

zuruckgelassen wurde. Die Chronisten sind der Meinung, daB er aus Grunden

des eigenen Ehrgeizes den ruhmgekronten Feldherm von dem Zuge gegen

Schu habe femhalten wollen. Statt dessen babe er Tschuang tsung dazu 35

veranlaBt, seinen jungen Sohn Ki-ki, Ffirsten von Wei, zum Oberbefehls-

haber zu machen, damit dieser Gelegenheit erhalte, sein Ansehen zu er-

hohen. Tschuang tsung war einverstanden, gab ihm aber Kuo Tschbing-t^ao

als zweiten Befehlshaber zur Seite. Des weiteren regte Kuo beim Kaiser an,

nach der Unterwerfung von Si-tschbian (das westliche Sse-tsch^an mit 40

Tsch€eng-tu als Hauptstadt) Meng Tschi-siang, einen seit langem mit

Tschuang tsung befreundeten Truppenfuhrer, dem dieser seine Nichte zur

Frau gegeben hatte, als Militargouvemeur dort einzusetzen. Am 9. Oktober

925 erfolgte der Abmarsch des Heeres.
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Das Gebirgc wurde auf dcr bekannten StraOc von Pao-ki und Feng hfei

(Ill, 117) uberschritten
,
die schwaehen Grenzorte von Schu ergaton each.':

kampflos und muBten sogar Heeresfolge leisten. Der Weitermarsch. watr.:/.i

ein militarischer Spaziergang, emste Kampfhandlungen gab es nicht mejir, *

5 das Land lag wehrlos vor den Eroberem. In - Li tschon (dem heutigen

Kuang-yuan, nordlich von Tsch^ng-tu) hatte Wang Tsung-pi, ein Stiefr

bruder des Konigs Wang Yen, mit einer betrachtlichen Heeresmacht Auf-
stellung genommen. DieserMann, der bei dem Volke von Schu wegen seiner

Habgier verhaBt war, fuhrte mit seiner Clique die Geschafte der Begientogy^ : ,

10 Wang Yen lebte ohne Teilnahme daran seinen ziigellosen Lebensfreudeh^ -

Koch ehe das Heer von ’Pang Li tschou erreicht hatte, gab Wang Tsung-pi 7 ^

die Stadt preis und kniipfte heimlich mit Kuo Tsch<ung-t<ao Verhandlungen '/*"

an, die durch reiche Geschenke eingeleitet wurden. In Tschceng-tu bewbhnte "V
Kuo das Haus des Verraters und nahm einen groBen Teil der Schatze und :

15 der Frauen des Konigs fur sich und seinen Sohn von ihm entgegen.

Beamten der Stadt muBten ihm und dem Ftirsten von Wei aufwarten undK V;-:>

die Bitte aussprechen, daB Kuo Tschcung-t<ao als Gouverneur in Schu --7
."'

verbleiben moge. Dem Heer wurde von Kuo jede Plunderung der Stadt; ^f:
verboten, und schheBlich mufite auch der im Palast intemiert geweseno

20 Konig dem Ftirsten von Wei in den demiitigenden Formen des nm Gnade "7
Bittenden seine Unterwerfung bezeugen. Der Ftirst von Wei wurde durch TJtl
alle diese Vorgange miBtrauisch gegen Kuo Tsch<ung-t<ao und seine Loyali-

tat, und in der Tat erscheint das Verhalten dieses sonst ebenso klugen wie. .

zuverlassigen Mamies zum mindesten als unvorsichtig und zweideutig. Iter
25 Furst von Wei machte aus seinem Unwillen kein Hehl, und Kuo Tschcung-

t*ao der das Bedenkliche der Lage erkennen mochte, zumal Wang Tsung-pi
jetzt Gegenleistungen beanspruchte, lieB, um alle Unklarheit zu beseitigen, ..7^7
den Verfuhrer und seine Familie kurzer Hand hinrichten und ihren Besitz 777

^

einziehen.

30 Aber auch dieses Mattel reichte nicht mehr hin, den einmal rege gewor^
denen Verdacht zu ersticken, und die weiteren Ereignisse verstarkten
told. Kuo Tsch<ung-tcao haBte die Eunuchenwrrtschaft in Lo-yang, dfe
wieder einmal ihre verderbliehen Bltiten trieb. Er benutzte das
sein mit dem Ftirsten von Wei, dem voraussichtlichen Thronfolger, diesem

35 dringend zu empfehlen, kiinftig, wenn er zur Herrschaft gelange, samtlieto ^f
Eunuchen von den amtlichen Stellen zu entfernen. Das Verhangnis wolltc? 7?
es, daB Tschuang tsung, nachdem ihm von dem erfolgreichen Feldzuge
beriehtet war, einen seiner vertrauten Eunuchen, TTmug Yen-sse, niKhp^
Tsch eng-tu entsandte, um die Truppen zu beloben und Gen&ueres utor

;

40 den Stand der Dinge zu hdren. Kuo Tschhing-t'ao lehnte es ab, den Mann ^f
in der iiblichen Form zu empfangen, und der gekrankte Eunuch sann auf 7^.

v

Rache. Geschaftige Gunstjager beeilten sich, tiber die Selbstherrlichkeit ^
des Feldherm und seines Sohnes Beschwerde zu fuhren, beide batten
gesamte Heer als ihren Anhang hinter sich, von Schu aus sei auch gdteto ?
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worden, den Vater zum Gouvemeur zu machen, und der Verdaoht ehr-
.

geiziger Plane sei nieht abzuweisen. Nachseiner Buckkehr schilderte Hiang

Yen-sse dor Kaiserin Liu, was er vemommen hatte, und sie flehte lhren

Gemahl unter Tranen an, wenigstens das Leben ihtres Sehnes Ki-kivor dem '

J:

gefahrlichen Menschen zu retten. Tsehuang tsung, der bereits fruher uber 5

den angeblichen Wunsch der Bevolkerung von Sehu, Kuo Tsch<ung-t<ao *
^

ala Oberbaupt zu behalten, stutzig geworden war, begann bei dieserne^en

Nachricht Verdaeht zu schopfen, und als er seiner Verwunderung daruber

Ausdruck gab, daB die Beute aus dem reichen Sehu so sparlieh sei, erwiderte

ilyro TTiang Yen-sse, er habe gehort, daB der Inhalt der Schatzkammem 10

an Kuo Tsehhmg-tfao und dessen Sohn abgeliefert sei. Jetzt gewann der

Zorn die Herrschaft uber den beutelustemen Herrseher, und als M£ng

Tschi-siang, dem friiheren Antrage Kuo Tsehcung-t<ao’s entsprechend, nach ;

Sse-tschcuan abreisen wollte, um dort die Verwaltung zu ubemehmen,

beauftragte ihn Tsehuang tsung, den Verdachtigen hinzurichten. Nur mit 15

Muhe gelang es Meng Tschi-siang, einen Aufschub der Entscheidung zu

erlangen, bis er selbst die Binge in Tsch c6ng-tu gepruft habe. Nach Mfing’s

Abreise aber hieltTsehuang tsung es fur riehtig, doch noch einenVertrauens-

mann, einen Eunuchen namens Ma Yen-kuel, naeh Tsch^ng-tu zu schicken,

der Kuo Tsehhmg-t^ao beobachten und notigenfalls mit dem Pursten von 20

Wei Weiteres erwagen solle. In einer Audienz bei der Kaiserin Liu gab

diese ihm eine Aufforderung an ihren Sohn mit, Kuo toten zu lassen. Ma
erreiehte Tseh/eng-tu fruher als Meng und uberbrachte sogleich dem Thron-

folger die Aufforderung seiner Mutter. Dieser sehwankte, da ein Befehl

des Kaisers nieht vorlag, sehlieBlich nahm man dem Unsohlussigen die Ent- 25

* scheidung aus der Hand : als Kuo Tschcung-t<ao hinterdem Pursten vonWel

die Stufen zu einer Empore hinaufstieg, zertriimnierte ihm einMann ausdem
Gefolge des Fursten auf einen ihm erteilten Befehl mit einem Sehlage den

Schadel. Seine zwei Sohne wurden gleichzeitig ermordet, dasselbe

Schicksal erlitten deren drei Bruder an versehiedenen Orten im Norden. 30

- Man furchtete ihre Rache fur die feige Tat. Dem treuen Gefolgsmann „

Tsehuang tsung’s war iibler Lohn geworden fur sein erfolgreiches Wirken,

derm kein Beweis laBt sich erkennen fur die Plane, die seine Verleumder

ihm zusehieben, nur sein HaB gegen die Eunuchen ist ihm wie manchem ^

anderen seiner Art zum Verhangnis geworden. Im Prtihjahr 926 wurde der 35

entthronte Wang Yen mit seiner gesamten Verwandtschaft und alien seinen

Beamten, nach dem Tcung-kien „mehrere tausend Personen“, nach Lo-

yang abtransportiert . In Tschcang-ngan erhielt die Schar den Befehl, dort

zu bleiben, und bald danach wurden Wang Yen und alle Mitglieder seiner

Familie von den Eunuchen des Palastes verraterischer Absichten verdach- 40

tigt und hingerichtet. Kurze Zeit nach diesem Abtransport trat auch der

Furst von Wei mit einem Teil des Heeres den Ruckmarsch an, nachdem

er den Ministerialprasidenten Jen Huan zum Chef der Verwaltung bis zum

Eintreffen Meng Tschi-siang’s emannt, einer Anzahl von Generalen den
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Schutz von Tsch/eng-tu anvertraut und den General Li Schao -tseh'en znm
Fiihrer einer Nachhut von 12 000 Mann bestimmt hatte. Kuo Tsch<ung-t<ao

hatte noch seinen Generalstabschef und Vertrauten Tung Tschang, einen

Mann unbekannter Herkunft, der schon unter den Liang gedient hatte

6 und wegen seiner Tiichtigkeit von Tschuang tsung ubemommen war, als

„Militargouvemeur von Kien-nan Tung-tsehcuan‘
c

(das nordostliche Sse-

tschcuan rnit Tse-t'ung als Hauptort) eingesetzt. Der Fiirst von Wei hatte

Tsch^eng-tu kaum verlassen, als Li Sehao-tseh^n, die Emporung iiber die

Ermordung Kuo Tschhmg-^ao’s unter den Truppen benutzend, den Tcang

10 den Gehorsam aufkiindigte und sich selbst zum Militargouverneur von

Si-tschhian erklarte. Tung Tschang, den er zur Teilnahme aufforderte,

versagte sich ihm jedoch, und nur diesem Umstande war es zu danken, daB

Jen Huan, nachdem der Furst von Wei auf dem Marsche in Li tsehou

Kenntnis von den Vorgangen erhalten und ihm eine Truppe von 7000 Mann
15 zur Verfiigung gestellt hatte, gemeinsam mit Tung Tschang die Revolte

rasch niederschlagen konnte. Meng Tschi-siang blieb bei seiner Ankunft

in Tsch c6ng-tu nur iibrig, die allgemeine Erregung nach Moglichkeit zu

beschwichtigen. Er selbst trat seinen Posten als ,,Gouvemeur (yin, s. II,

541) von Tsch(eng-tu“ und ,,Militargouvemeur von Kien-nan Si-tsckcuau Ci

20 an, so daB das Gebiet von Schu nunmehr in zwei gleichgeordnete Land-

gebiete eingeteilt war.

Die nahezu kampflose Unterwerfung der reichen Gebiete von Sse-

tschcuan trug unzweifelhaft dazu bei, die Stellung der Tcang gegenuber

den anderen unabhangigen Fiirsten zu verstarken, und dennoch lag ihre

25 Bedeutung weit weniger hierin als in den mittelbaren, aber katastrophalen

Folgen, die sich an die geschilderten Vorgange kniipften. Mit Tschuang

tsung war wahrend der letzten Jahre eine seltsame Veranderung vor-

gegangen. „Er war von unbeugsamem und ehrgeizigem Charakter“, sagt

Sse-ma Kuang von ihm (T cung-kien Kap. 273 fol. 6r°), ,,und Uebte es nicht,

30 seinen Untergebenen Befugnisse zu uberlassen. Nachdem er aber in Lo-

yang eingezogen war, vertraute er sich den Schmeichelreden der Musikanten

und Eunuchen an, er wurde gleichgiiltig in den Geschaften und furchtete

sich vor der Nacht“. Den Schliissel hierzu gibt vielleicht er selbst in einer

Unterhaltung mit seinem alten Kampfgenossen Kuo Tschhmg-^ao, von der

35 das K.Wu tai schi (Kap. 32 fol. 12v°) berichtet. Er klagte ibm gegenuber,

daB er Nachts keine Ruhe finde und immer die Bilder der fruheren Schlach-

ten vor sich sehe. „Oft sehe ich Traumbilder vor mir, als ware ich in Ts*i

tschceng, (ein Ort wenige Kilometer nordlich von dem heutigen Pu-yang
oder Kc

ai tsehou, sudhch von Ta-ming, also in dem alten Kampfgebiet,

40 s. oben S. 18), und dann denke ich an die alten Zeiten mit ihren wilden

Kampfen, hore den Larm der Trommeln und das Kampfgetose“ usw. Der
Zustand, vermutlich eine Wirkung der iiberreizten Nerveji, verschlimmerte

sich, aber von Nutzen wurde er den Eunuchen. Im Interesse ihres Ein-

flusses wollten sie den kaiserlichen Harem vergroBem, und die ausgedehnten
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Palaste von Lo-yang mit ihren unbenutzten Raumen muBten die Veran-

lassung abgeben. Sie redeten dem Monarchen ein, daB in den leeren Hallen

nachts Damonen umgingen, die seinen Schlaf storten, und daB man sie

<Jureh Besehtworungen vertreiben miisse. Die Erscheinung habe ihre Ur-

sache in der Leere der Raume. Wahrend friiher bis zur Regierung der 5

letzten T‘ang-Kaiser nicht weniger als zehntausend Personen in den ,,sechs

Palasten“ gelebt batten, standen jetzt die Seitenpalaste (die Frauen-

Gemacher) halb leer, daher trieben die Damonerr darin ihr Unwesen.

Tschuang tsung HeB sichuberzeugenund befahl, denHarem mit Madchen aus

der Bevolkerung zu fiillen. So wurden denn 925 etwa dreitausend weibliche 10

Personen aufgegriffen und in den Palast geschafft, ohne daB man viel

fragte, woher sie kamen. Tschuang tsung aber geriet immer tiefer in die

Verstrickuug der ,,Eunuchen und Musikanten“. Er verlor das Interesse

an der Wiirde des Thrones, fur die er sein Leben hindurch gekampft hatte,

wurde grausam und undankbar, selbst seine treuesten Anhanger und Mit- 15

kampfer, wie Kuo Tschhing-^ao, Tschu Yu-khen und Li Sse-yuan waren
nicht mehr sicher vor seinem MiBtrauen, das durch die Kaiserin Liu, eine

kluge, aber selbstsiichtige Frau, die selbst einst dem Kreise der ,,Musi-

kanten
<£
angehort hatte und jetzt die Hauptstutze der Eunuchen war, noch

weitere Forderung erfuhr. 20

So standen die Dinge am Hofe, als die Ereignisse von Sse-tschcuan an-

fingen im Norden bekannt zu werden, und zwar zunaehst in der Form von
wilden, vollig entstellten Geriichten. Diese Geriichte erhielten noch be-

sondere Nahrung, als Ma Yen-kuel aus Tsch ceng-tu zuriickkam und aul

Betreiben der Eunuchen nunmehr die drei xibrigen Sohne Kuo Tschcung- 25

t
€ao

5

s und sonstige Verwandte umgebracht wurden, ja, sein gesamter An-
hang ausgerottet werden sollte, und das alles im Namen von Tschuang
tsung. So wurde erzahlt, daB Kuo Tsch cung-tcao den Fiirsten von Wei
getotet und sich zum Konig von Schu gemacht habe. Andere wollten wissen,

daB die Kaiserin Liu die Schuld am Tode ihres Sohnes dem Kaiser zu- 30

geschrieben und diesen habe umbringen lassen. Die Erregung wurde
gesteigert, als am Anfang des Jahres 926 mehrere hochgestellte Beamte,
darunter der mutige Tschu Yu-k'ien, auch Li Ki-ling genannt, die aus ihrer

Entriistung liberKuo Tschcung-t cao’s Ermordung kein Hehl gemacht hatten,

yon den Eunuchen und Musikanten ernes hochverraterisehen Komplotts 35

bezichtigt und samt ihren Familien hingerichtet wurden. Selbst vor Li

Sse-yuan machten die Verdachtigungen der Eunuchen nicht Halt, und
heimliche Wamungen rieten ihm zur Flucht. Er meinte jedoch, er wolle

dem Schieksal nicht vorgreifen. Unter dem EinfluB dieser Geriichte und
Ereignisse, sowie aus einer murrenden Unzufriedenheit heraus, daB der 40

Kaiser der Miihen seiner alten Soldaten nicht mehr gedenke, die mehr als

zehn Jahre fiir ihn gekampft hatten, begannen im Frlihjahr 926 die Truppen

des Militarbezirks Wei-po im siidostlichen Ho-pei zu meutern. Sie zogen

pllindemd durch das Land und besetzten Ye tu (Ta-ming, s. oben S. 21),
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' der Widerstand treu gebliebener Abteilungen wurdc niedergeschlageri.

Tschuang tsung nahm bei der ersten Nachricht das Ganze wenig ernst,

zumal die Kaiserili von einer Bagatelle sprach, ,,wegen der man keine hohe
Personlidikeit zu bcmiihen brauehe 4

*. So wurde ein sonst nicht bekanntef

5 General, Li Sehao-jung, mit dreitansend Mann abgeschickt, „der Sache

zu erledigen‘\ Aber Li Schao-jung vermochte zwarmit den Rebellenfuhrem

am Stadttore zn verhandeln, jedoch keine Ubergabe zu erreichen, gewalt-

same Versuche gegen die befestigte Stadt waren aussichtslos. Tschuang
tsung fuhr zomig auf bei dieser Meldung; noch einmal regte sich der alte

10 Kampfgeist in ihm, und er wollte selbst nach Ye eilen, die Aufruhrer zu
zuehtigen. Mit Miihe redete seine Umgebung ihm den Gedanken aus und
empfahl einmiitig und dringend, Li Sse-yuan zu berufen als den einzigen

Mann, der der Lage gewachsen sei. Tschuang tsung, der Li SsS-yuan hafite

und fiirehtete, stimmte schliefilich zu.

15 Li Sse-yuan, der als besonderer Bevollmachtigter die Nordgrenze getreu

bewacht und auch mehrere Einbriiche der Kci-tan in Yu tsehou und Yu
tschou {die Gegend von Sxian-hua bei Kalgan) erfolgreich abgewehrt hatte,

ruckte alsbald mit den Palastgarden gegen Ye. Er stand in hoher Ver-
ehrung bei alien Truppenteilen, und so wurde auch ein Kampf gegen die

20 Meuterer nicht notig. Die Fiihrer klagten ihm ihr Leid, das in den Zu-
standen am Hofe und dem Schreckensregiment im Lande seine Ursache
habe, und baten ihn schlieBlicb, dahin wirken zu wollen, daB der Kaiser

die Gebiete siidlieh vom Huang ho, er selbst aber als Soldaten- und Yolks-

herrscher die nordlich davon regiere. Alle Truppen im Norden wiirden zu
25 ihm stehen. Li Sse-yuan wies den Yerrat entsetzt zuriick, blieb aber mit

den Truppen in der Stadt, die ihm gehorsam huldigten, in gutem Ein-

vemehmen, da er die Berechtigung ihrer Klagen nur zu gut verstand.

SchlieBlich kam man uberein, daB Li Sse-yuan dem Kaiser die Lage per-

sonlich vorstellen und aufklaren solle. Li trat den Ruckweg nach Suden
30 an und blieb vorlaufig in Hiang (« Tschang-tO) auf dem Wege nach Lo-

yang. Wahrend dessen aber griff die Erregung unter den Truppen der ver-

schiedenen Bezirke mit Windeseile um sich, weitaus die meisten Militar-

gouvemeure erklarten sich fiir Li Sse-yuan, es kam zu Kampfen zwischen
den Parteien, selbst in der Hauptstadt setzte die Unrahe ein. Tschuang

35 tsung hatte zuerst durch Li Schao-jung, der mit in Ye gewesen war, von
Li Sse-yuan’s „tJbergang zu den Meuterem“ erfahren, und dieser wuBte
jetzt alle Versuche Li’s, mit dem Kaiser in Verbindung zu kommen, erfolg-

reich zu verhindem. Nunmehr begann auch Li an der MoglicKkeit einer

Rettung der Lage zu verzweifeln: die Verblendung des umgamten Herr-
40 schers war hoffnungslos, und Li beschloB, der Entwicklung ihren Lauf zu

lassen. Statt des Kaisers wollte er den Staat retten. Er verlegte sein Stand-
quartier nach Ta-Kang (Ke

ai-f§ng), dort stieB eine Anzahl weiterer Heer-
fuhrer des Nordens zu ihm und drang in ihn, zu handeln. Aber er selbst

blieb abwartend. Tschuang tsung aber fuhlte allmahlich, wie ihm der

-*>~*s*A

-'•a*
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Boden unter to FuBen schwand. Einer nach dem anderen von seinen

Mihtargouverneuren und selbst von seiner naheren Umgebung verlieB ihn

nnd ging anf die Gegenseite. Die Truppen in der Hauptstadt waren langst

xmruhig, nurwenige Abteilungen hielten noch zu ihm. Tiefe ETiederge-

sohlagenheit uberkam ihn. Es ist schwer zu verstehen, wie dieser jetzt 5

zweiundvierzigjahrige Mann alle seine friihere Enfcschlossenheit, Tat-

kraft und Unerschrockenheit so vollig einbiiBen und der giftigen Atmo-

sphare des Palastes erliegen konnte. Jammerad und hilflos stand er in

seiner Umgebung, alien Reichtum seiner Schatzkammem und alles Gold

uhd Silber, das sein Sohn aus Sse-tsch'uan bringen sollte, jedem ver- 10

sprpchend, der ihm Schutz und Rettung gewahre. ,,Euer Majestat Frei-

gebigkeit kommt zu spat“, sagte man ihm kuhl, ,,die Leute haben keinen .

Sinn mehr fiir Ihre Gunst“ (Tcung-kien Kap. 274 fol. 17v°). EntschluBlos,

ohne Plan und Ziel zog er mit einer Streitmacht von 25 000 Mann von Lo-

yang nach Osten, Li Sse-yuan entgegen. Ala er uber Yung-tse (am Huang 15

ho, halbwegs bis K'ai-feng) hinaus gekommen war, kam die Nachricht, daB

la Sse-yuan bereits in Ta-liang sei. Die Truppen begannen zu meutern,

willenlos kehrte er um, zehntausend Mann hatten ihn verlassen. Mitte Mai

erreichte er Lo-yang, und bald nachdem er den Palast betreten hatte,

entspann sich ein blutiger Kampf aufruhrerischer Abteilungen unter der 20

Anffihrung von Kuo Ts‘ung-k‘ien, einem friiheren ,,Musikanten“ und

Vertrauten des Kaisers, mit seiner Leibwache. Er ging hinaus mit der

Absicht, Frieden zu stiften, da traf ihn ein Pfeil und streckte ihn nieder.

Man trug ihn hinein, seine gesamte Umgebung bis auf eine kleine Gruppe

war gefliichtet. Er zog sich den Pfeil aus der Wunde und bat um einen 25

Sehluck Wasser. Die Kaiserin kiimmerte sich nicht um ihn, sondern uber-

lieB ihn den Eunuchen. Unter ihren Handen starb er. Ein Faikenwarter

sehiittete die Musikinstrumente uber seine Leiche und verbrannte das

Ganze. Falls dieser Bericht auf Wahrheit beruht — und wir durfen es

kaum bezweifeln — konnte es kein symbolhafteres Ende geben fiir dieses 30

Opfer der Eunuchen, an die der tapfere Kneger von einst seine Freunde,

seinen Thron und seine Ehre verloren hatte.

Die Katastrophe im Palast war das Signal zur allgemeinen Auflosung.

Wer die Moglichkeit dazu hatte, raffte an Wertsachen an sich, was er er-

reichen konnte, und fliichtete, alien voran die Kaiserin Liu. Die Truppen 35

plunderten und brandschatzten, alle Ordnung war zu Ende. Li Sse-yuan

riickte auf die Kunde von dem Geschehenen in Edmarschen von K ai-

fftng heran, mit seinem Erscheinen trat Beruhigung ein, alles Plundern

wurde unterdruckt, die Disziplin wiederhergestellt. Er lieB die Reste von

Tschuang tsung’s Gebeinen sammeln und sorgte spater fiir ihre wiirdige 40

Beisetzung in Sin-ngan, westlich von Lo-yang. Weiter gehende Ziele hatte

T.i Sse-yuan nach allem, was er sagte und tat, zunachst nicht. Er enthielt

sich aller Regierungshandlungen ,
wohnte nicht einmal im Palast und be-

auftragte einen Vertrauten Tschuang tsung’s namensTsehu Schou-yin, der.
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urspriinglich ein Sklave des Kaisers, zu hoher mihtarischer Stellung auf-

gestiegen war, in der Stadt Ordnung zu halten, bis der Thronfolger, der

Fiirst von Wei, aus Sse-tsch'uan zurtiekgekommen sei, um die Regierung

zu iibemehmen. Er selbst werde auf semen Grenzposten im BTorden

5 zuruckkehren und dort weiter den Schutz des Reiches gegen die Einfalie

der K/i-tan iibernehmen. Mag dies ehrlieh gemeint gewesen sein oder nicht,

jedenfalls war Li Sse-yuan bis dahin kein Rebell und wollte nicht als solcher

gelten. Seine weiteren Handlungen mogen zu Zweifeln AnlaB geben,

entscheidend sind auch sie nicht. Auf seine Erklarung hin erfolgten dringende

10 Vorstellungen der Generale, Militargouverneure und des gesamten Be-

amtentums, in Anbetracht der Lage des Staates die Herrschaft zu iiber-

nehmen.

Zu regeln blieb aber die Frage der Legitimitat einer etwaigen Thronfolge.

Tschuang tsung hatte fiinf Sohne hinterlassen. Ki-ki, der Fiirst von Wei,

15 der alteste, war abwesend, die vier anderen waren noch zu jung fur eine

selbstandige Stellung. Mit Riicksicht auf diese Umstande lehnte Li Sse-yuan

den Antrag zunachst ab. Am 20. Mai 926 baten darauf die Antragsteller,

er moge dann wenigstens die Stellung eines Regenten (kien-kuo) iiber-

nehmen. Dem wurde Folge gegeben, und am 22. Mai siedelte er in den

20 Palast liber. Nunmehr erfolgte eine neue dringende Bitte an ihn, den

Thron zu besteigen, er sei schlieBlich ebenso ein Sohn T‘ai tsu’s (Li Kc
o-

yung’s) wie Tschuang tsung (s. oben S. 16), imd die Kaiser Jui tsung, Wen
tsung und Wu tsung der Tcang seien Beispiele einer Thronfolge des jiin-

geren auf den alteren Bruder (s. II, 414, 485 u. 489). Li Sse-yuan gab

25 nach, am 3. Juni bestieg er den Thron.

Inzwischen hatte sich auch, ohne sein Zutun, die Lage fiir ihn erleichtert.

Am 19. Mai war der Fiirst von Wei auf dem Riickmarsche aus Sse-tschcuan

in Hing-p^ng im Wei-Tal, etwa 50 km westlich von Si-ngan, eingetroffen.

Dort horte er zuerst von dem Umsturz in Lo-yang. Er polite zunachst

30 westlich nach Feng-siang abmarschieren imd sich dort festsetzen, entschloB

sich dann aber nach wenigen Kilometera auf den Rat seiner Umgebung,

wieder umzukehren imd den Versuch zu machen, in Lo-yang den Thron

zu retten. Ratlosigkeit herrschte bei dem jungen Manne wie bei seiner

Umgebung. Als er Wei-nan, 50 km ostlich von Si-ngan, erreicht hatte,

35 wurde seine Umgebung aufsassig, kiindigte ihm den Gehorsam imd iiberlieB

ihn sich selbst. Verzweifelnd an allem, bat derUngliickliche seinenBegleiter,

ihn zu toten. Dieser erfullte den Wunsch und erdrosselte ihn. Jen Huan,

der sich unterwegs dem Heere angeschlossen hatte, fiihrte die Truppen

nach Lo-yang und meldete das Geschehene Li Sse-yuan, der wie das W.t.s,

40 (Kap. 14 fol. 13v°) angibt, bereits den Thron bestiegen hatte, ohne von derm

Tode des Fiirsten etwas zu wissen. Der neue Herrscher hatte hiemach

also keine Riicksicht mehr auf den Thronfolger genommen, ob im Hinblick

auf die unsichere Lage des Staates, muB dahin gestellt bleiben.

Aber hiervon abgesehen, rief die Thronbesteigung Li Sse-yuan’s fur das
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Ethos des chinesischen Staatsrechts noch andere Fragen hervor. Die Rate

des neuen Kaisers erklarten die Tcang-Dynastie nunmehr fur wirklich er-

loschen, man miisse der neuen Dynastie einen neuen Namen geben. Aus
naheliegenden Griinden waren es vor alien die friiheren Beamten der Liang,

die den Wechsel verlangten. Hier lag in der Tat ein Fall vor, fiir den die 5

Geschichte kein Vorbild hatte. Tschuang tsung c

s GroBvater, Li Kuo-
tschcang, ein ,,Barbar“, war zu einem Mitgliede des Sippenverbandes der

T'ang gemacht worden (II, 513); Li Sse-yuan, angeblich wie Li Kco-yung

ein Glied des turkischen Scha-t (o-Stammes, war wieder von diesem in

seine Familie aufgenommen (s. II, 513ff.), und seine Offiziere hatten ihn 10

deshalb fiir gleichstehend mit einem BruderTschuang tsung’s erklart (s. oben

S. 30). Mit Riieksicht hierauf lehnte Li Sse-yuan den Antrag ab: er gehore

mit zum Hause der Tcang, und ,,welehem Gesetze entspricht es, wenn die

Familie die gleiche, die Dynastie aber eine andere ist ?“ (K.Wu tai schi

Kap. 35 fol. llr°). Ob Li Sse-yuan als Rebell anzusehen sei oder als be- 15

rechtigter Erbe (nach dem Tode des Thronfolgers), ob er an dem Tode
Tschuang tsung’s schuld sei oder nicht, ja ob diese Soldatenfiihrer ,,bar-

barischeru Herkunft nicht iiberhaupt als Usurpatoren zu gelten hatten,

diese Fragen haben die konfuzianischen Gelehrten zu weitschichtigen Er-

orterungen veranlaBt, aber zu keiner klaren Entscheidung kommen lassen. 20

Jedenfalls fand die auch von Li Sse-yuan beharrlich festgehaltene Fiktion

von der ununterbroehen weiter herrschenden T cang-Dynastie nicht all-

gemeine Zustimmung.

Li Sse-yuan, oder, wie er mit seinem posthumen Namen heiBt, Ming
tsung, begann sein Regiment damit, daB er das Unrecht seines Vorgangers 25

gut zu machen suchte, soweit es ihm moglich war. Zunachst wurden die

beiden hervorragendsten Opfer des Intrigenspiels unter Tschuang tsung,

Kuo Tsch€ung-t cao undTschu Yu-kcien (s. oben S. 25 u. 27), nachtraglich in

alle Ehren und Wurden wiedereingesetzt, dann folgte das' Strafgericht

gegen die ,,Musikanten“ und Kreaturen des Harems mit ihrer Schiitzerin, 30

der Kaiserin Liu ; zu hunderten waren sie in die Berge gefliichtet oder hatten

als Monche Unterschlupf in den Klostem gefunden. Soweit sie aufgefunden

werden konnten, wurden sie hingerichtet, in Tsin-yang (T cai-yuan) allein

liber siebzig. Die Kaiserin hatte sich mit ihrem Raube als Nonne in ein

Kloster von Tsin-yang zuriickgezogen, verfiel aber dort dem gleichen 35

Schicksal. Anders war es mit Tschuang tsung’s Briidem und seiner nicht

erbberechtigten Nachkommenschaft, die noch im kindliehen Alter war.

Ming tsung hatte Nachforschungen nach ihrem Yerbleib anstellen lassen,

hegte aber nicht die Absicht, sie in das Verderben ihrer Familie hineinzu-

ziehen. Sein alter personlicher Freund und Vertrauensmann, Ngan Tschung- 40

hui aber, dem er die Leitung der Geschafte in die Hande gab, hielt in An-
betracht kt^iftiger Rachegelliste die Mildherzigkeit seines Herm fiir ge-

fahrlich: nachdem ihm von der Bevblkerung verraten war, daB sich zwei

von den sechs Briidem in den Bergen siidlich von Lo-yang verborgen hielten,
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lieB er sie heimlich umbringen. „Als Ming tsuug davon horte, machte er

Ngan Tschung-hui heftige Vorwurfe und war noch lange Zeit von Trauer

dariiber erfullt“, sagt ein nahezu zeitgenossischer Chronist. Zwei andere

Briider, von denen einer die Kaiserin begleitet hatte, warden von den

5 Soldaten auf der Reise erschlagen, iiber das Ende eines funften und das von

Tschuang tsung’s vier jungen Sohnen in den allgemeinen Wirren ist nichts

bekannt geworden. Nur der sechste Bruder, der in Tsin-yang krank lag,

blieb am Leben, der Rest der Familie. Kuo Ts'ung-kHen (s. oben S. 29),

der hochgekommene Musikant und Verrater seines Herm, wurde samt seiner

10 Sippe zu Tode gebracht.

Ming tsung war literarisch ungebildet, er konnte weder schreiben noch

lesen und fand sich deshalb ofter in den Handen gelehrter Ratgeber,

als es fur seine guten Absichten niitzlich war. Aueh Ngan Tschung-huPs

„ Schriftkenntnisse waxen nicht ausreichend, und es wurde eine besondere

15 Behdrde, das tuan-ming Hen geschaffen, ein Vertrauenskabinett, das alle

ein- und ausgehenden Sehriftstucke bearbeiten sollte.

.. Trotz seiner Ungelehrtheit war Ming tsung indessen sich seiner Herrscher-

pfliehten besser bewuBt als mancher seiner gelehrten Vorganger, und er

suchte sie zu erfullen, so gut er es vermochte. Made des standigen Krieges,

20 hatte er den besten Willen, am Hofe und in der Zentralregierung Ordnung

zu schaffen, in den Provinzialverwaltungen Erpressungen und Gewalt-

tatigkeiten zu unterdriicken und die Lage der Bevolkerung, von der wir

wenig erfahren, die aber jammervoll genug gewesen sein mag, nach Moglich-

keit zu erleiehtem. Wo hier Verfehlungen zu seinen Ohren kamen, griff

25~er mit den hartesten Strafen ein, und weder Stellung noch Verwandtschaft

sehutzte den Schuldigen. ,,Die konigliche Ordnung duldet keinen Eigennutz,

wie kann man sich da um Verwandte bemiihen ? “ erwiderte er auf die Bitte

eines Verwandten seines Schwiegersohnes und Vertrauten, des machtvollen

Schi King-tcang (s. unten), um Gnade fiir einen schuldig gewordenen An-

30 hanger und lieB ihn hinrichten. Er fiihrte Steuererleichterungen ein, wo
immer es angangig war,und machte unzeitgemaBen Einrichtungen ein Ende,

die fhr die Bevolkerung nur Anreiz zu Ungesetzlichkeitenund Bestechungen,

fiir die Beamten eine Quelle unredlichen Erwerbs geworden waren. So hob

er das staatliche Monopol fur Spirituosen-Brennerei auf, das seit 782 ein-

35 gefuhrt war, und gab die Brennerei frei, nachdem sie lange Zeit bereits

heimlich betrieben war ;
dafur erhob er von den Brennem eine feste Abgabe

im Herbst von ihren Grundstucken. Ebenso verfuhr man mit dem Staats-

monopol fiir eiseme Gerate sowohl in der Landwirtschaft wie im Haus-

gebrauch ; auch das wurde abgelost dutch eine feste Grundrente in bar.

40 Femer wurde eine gesetzliche Unteratutzungspfficht der wohlhabenderen

Bauem gegeniiber den armen eingefiihrt und feat organisiert, indem in

jedem Dorfe einige Wohlhabende zu Altesten emannt wurden, die dann
gemeinsam mit den Dorfgenossen festzusetzen hatten, in welchem MaBe
durch Gewahrung von Saatkom Unterstiitzung an die Einzelnen zu ge-
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wahren sei. Zu der festeren Ordnung im Lande kamen standige gate Emten,

und da auch kriegerische Untemehmungen kaum notig wurden, so tragen

die Chronisten keine Bedenken, die Regierungszeit Ming tsung’s als eine

„im Vergleich mifc der Gesaintperiode der fiinf Dynastien kleine Bliitezeit“,

(s. IA-ki VII, 1,3) zu bezeichnen. 5

Seinen Mangel an Bildung mag Ming tsung zuweilen schmerzlich emp-

funden haben, aber er hat ihn nie verleugnet, und Umgang mit Gelehrten

war ibm eineFreude. So war es eine seltsame Schicksalsfiigung, daB gerade

unter diesem ungelehrten Kaiser die konfuzianisehe Gelehrsamkeit jenes

technisehe Forderungsmittel erhielt, das ihre Verbreitung und ihre gewaltige 10

EntwicMung spater in der Sung-Zeit erst ermoglicht hat und das bisher im

wesenthehen nur Buddhisten und Taoisten verwendet batten: den Holz-

plattendruck. Die neun Werke des Kanons (I, 307 fc) sollten auf Antrag

der Minister Feng Tao und Li Yu 932 nach den in Lo-yang befindlichen

Steintafeln zum ersten Male auf Holzplatten gesehnitten, gedruckt und 15

allgemein kauflieh gemacht werden (s. II, 582f., 598 f. und unten). Das
Werk konnte allerdings wegen der standigen Kriege und dynastischen Um-
walzungen nur langsam fortschreiten: erst i. J. 953 wurde es unter der

Spateren Tschou-Dynastie vollendet (s. unten). F^ng Tao, der unbedenklich

von einem Herrscherhause zum andem hinuberwechselte (s. unten) und 20

auch in Tschou Minister war, konnte den AbschluB noch erleben, das Jahr

darauf starb er. Mit dieser Verordnung war der Buchdruck endgiiltig

„hoffahig
e< geworden und konnte seinen glanzenden Triumphzug beginnen.

Erfunden ist der Holzplattendruck jedoch keineswegs von Feng Tao, wie

oft angegeben wird, uberhaupt nicht in Lo-yang, sondern lange vordem 25

wurde er bereits in Schu (Sse-tschcuan) angewendet. Nachzuweisen ist er

d<»t schon fiir das Jahr 883, doch war er sicher bereits fruher in Gebrauch,

allerdings auBer fiir buddhistische und taoistische Schriften nur fur billige

Volkstheater, wie denn auch die Druckerzeugnisse ansoheinend noch sehr

mangelhaft waren. Aber auch die Emporhebung des Plattendrucks aus 30

der Tiefe des „vulgarenct und „niederen
<c

Schrifttums auf die Hohen der

konfuzianischen Gelehrtenliteratur ist schon vor Feng Tao in Tschc6ng-tu

unter MSng Tschi-siang von dem dortigen Minister und Biicherliebhaber

Mu Tschao-yi in den zwanziger Jahren des 10. Jahrhunderts bewirkt worden,

indem dieser von M5ng die Erlaubnis erwirkte, die neun kanonischen Schrif- 35

ten mit Holzplatten drucken zu lassen. Wahrscheinlich sind F6ng Tao und
Li Yii erst durch dieses Vorbild zu ihrem Untemehmen angeregt worden,

aber den Ruhm bei der Nachwelt hat FSng Tao allein geemtet. Dieser

erste Druck des konfuzianischen Kanons ist natiirlich fiir das gesamte

geistige und politische Leben der Chinesen von ungeheurer Bedeutung 40

gewesen.

Reinen Willens wie Ming tsung als Herrscher gewesen sein mag, den
Gang der Entwicklung zu wenden reichten seine Fahigkeiten nicht aus,

wederim Innem noch nach auBen. Die entfesselten Kxafte einer verwilderten

3 Franke, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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Welt waren starker als der einfache Kriegsmann. Die Lander des giidens

und Westens, wo die verselbstandigten Gouvemeure der T cang ihre Staaten

geschaffen batten, entzogen sich aueh weiterhin der Zentralgewalt von

Lo-yang und K‘ai-feng, fuhrten Kriege auf eigene Hand und gaben Ming
5 tsung oft genug AnlaB zu Sorgen und auch zu bewaffnetem Einscbreiten.

Kao Ki-tsehcang, der Gouvemeur von King-tschou (in Hu-pei, als Militar-

bezirk auch King-nan genannt), von Mo ti einst zum Fiirsten von P'o-hai,

dann von Tschuang tsung zum Fiirsten von Nan-p cing gemacht, nachdem
er in verdachtiger Dienstbeflissenheit gleich nach der Thronbesteigung des

10 letzteren noch 923 sich in Lo-yang eingefunden und aus Ehrfurcht vor dem
Ahnherm des neuen Kaisers, Li Kuo-tsch'ang, seinen eigenen Vornamen
Ki-tsch^nginKi-hinggeandert hatte, wurde der ersteFriedensstorer. Mehr-

fach war Tschuang tsung geraten worden, den Mann in Lo-yang zu behalten,

aber Kuo Tsch cung-t c
ao, der meinte, daB ,,Vertrauen und Rechtlichkeit in

15 China Geltung behalten miiBten“, bat, ihn ,,in die Grenzgebiete
c<

zuriick-

gehen zu lassen. Kao Ki-hing sprach, dort angekommen, in einer wein-

seligen Stunde seine Meinung often aus: ,,Zwei Fehler sind bei dieser Reise

gemacht worden; der eine war, daB ich an den Hof ging, der andere, dafl

man mich zurucklieB.“ Die Vorgange in Lo-yang schienen ihm gute

20 Moglichkeiten fur seine Plane zu eroffnen: nacbdem er die von Tsch'eng-tu

auf dem Yang-tse herabkommenden Transporte der vom Fiirsten von Wei
in Sse-tscl^uan eingesammelten reichen Schatze (s. oben S. 25) abgefangen

und beschlagnahmt hatte, besetzte er im Friihjahr 927 die Grenzgebiete

des ostlichen Sse-tschcuan mit K cuei-tschou als Hauptstadt. Es war dies

25 die Antwort darauf
,
,daB Ming tsung Kao's Antrag, seinen Sohn zum Gou-

vemeur jener Gebiete zu machen, abgelehnt hatte. So muBte Ming tsung

wieder auf Kampf denken: er entzog Kao Ki-hing alle seine Wiirden,

beauftragte Tung Tschang, den Gouvemeur von Ost-Sse-tsch'uan (s. oben

S. 26 ), und Ma Yin, den Konig von Tschhi (s. oben S. 12 ), mit der Nieder-

30 werfung des benachbarten Rebellen und schickte selbst ein Heer nach dem
Siiden. Das wahrend der eingetretenen Regenzeit besonders ungesunde
Klima am Yang-tse aber, sowie Verpflegungsschwierigkeiten lahmten die

Tatigkeit der Truppen, und Ming tsung muBte vorlaufig den Riickzug
anordnen. Indessen begann Kao Ki-hing doch um seine Lage besorgt zu

35 werden : er fiihlte sich Ming tsung’s Macht nicht gewachsen und wandte sich

an Yang P c
u, Konig vonWu (einen anderen Sohn Yang Hing-mi’s, s. oben

S. 12), um Hilfe, ja er bot ihm sogar an, sein Yasall zu werden. Sii Wen,
der beherrschende Staatsmann von Wu, hielt es jedoch fur zweckmaBiger,
abzulehnen, und empfahl Kao, lieber Vasall von Tcang zu bleiben. Koch

40 ;m Sommer wurde es moglich, Kao Ki-hing’s Truppen aus den besetzten

Gebieten wieder zu vertreiben, und im Friihjahr des folgenden Jahres (
928)

wurde seine Strom-Flotte durch die von Tsch cu vernichtend geschlagen.
Die Hauptstadt Kiang-ling (King-tschou) wurde besetzt, und Kao Ki-hing
bat um Frieden. Der kluge Ma Yin schonte'die Stadt und den Staat und
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erklarte, daB Kiang-ling wegen seiner Lage zwischen Wu und Tschcu er-

halten werden miisse, damit es der T'ang-Regierung als Schutzwehr diene.

Kao Ki-hing‘s Tod am Ende des Jahres machte alien Schwierigkeiten ein

Ende. Sein Sohn Tshmg-hui, der seines Vaters Politik immer miBbilligt

hatte, unterwarf sich den Thing und wurde zum Gouvemeur von King-nan, 5

spater zum Konig von Peo-hai ernannt. Das Land blieb von da ab in seinem

Lehensverhaltnis bis zur Einigung des Reiches.

So bestandig das Treueverhaltnis von Tschhi zu dem Hause der T cang

blieb, so zweifelhaft war von jeher das von Wu (vergl. oben S. 12 u. 22).

Six Wen, ein Mann dunkler Herkunft, war die treibende Kraft in der Un- 10

abhangigkeitsbewegung, nicht bloB in Wu, sondem in den siidlichen Lan-

dem iiberhaupt. Nachdem Yang Hing-mi sich i. J. 887 selbst zum Militar-

gouvemeur von Huai-nan ernannt hatte (s. II, 526), war sein Sohn und

Nachfolger Yang Wu einen Schritt weiter gegangen und hatte sich i. J 905

zum Fiirsten von Wu erklart. Unter ihm begann Six Wen, alle Macht im 15

Staate an sich zu bringen. 908 fiel Yang Wu durch Morderhand, wobei

Sii W6n wohl die Hand im Spiel hatte. Ein anderer Sohn Yang Hing-mi’s,

Yang Lung-yin (auch Yang Wei genannt), folgte ihm, und Sii Wen, nun

auf dem Gipfel der Macht, suchte ihn zu bewegen, den Kaisertitel (Vden tse)

anzunehmen. Aber der miBtrauische Herrscher weigerte sich, er mochte 20

ahnen, wohin der Ehrgeiz seines Ministers zielte. Soviel indessen erreichte

dieser, daB Wu 919 die Jahresbezeichnungen der Tcang einstellte (vergl.

unten). Auf Yang Lung-yin folgte zwei Jahre spater Hing-mi’s jiingster

Sohn Yang Phi. Auch er hat sich anscheinend geweigert, Sii Wdn’s Drangen,

den Kaisertitel zu fiihren, stattzugeben, vermutlich hat auch die Nieder- 25

werfung von King-nan 927 den Minister selbst vorsichtig gemacht. Noch
in dem gleichen Jahre starb dieser, und die Lage war fur den Augenblick

erleichtert, aber die Plane Sii Wen’s lebten weiter. In Lo-yang waren die

Bestrebungen von Wu nicht unbemerkt und nicht unbeobachtet geblieben.

Schon i. J. 923, als Yang Phi seine Begliickwiinschungsgesandtschaft zu 30

Tschuang tsung schickte, waren in dem Schreiben Ausdriicke der Gleich-

berechtigung angewandt, die zusammen mit der friiheren Haltung des

Landes starkes MiBtrauen erweckt hatten. Kuo Tschhmg-t'ao plante

bereits eine militarische Expedition auf dem Yang-tse, um die unbotmaBigen

Staaten dort zur Unterwerfung zu zwingen, aber in Folge der Ereignisse in 35

Sse-tschhian kam das Vorhaben nicht zur Ausfiihrung. Da auch bei dem
Untemehmen gegen King-nan die Haltung von Wu gegeniiber dem Hilfe-

rufe von Kao Ki-hing durchaus nicht eindeutig war, so wurde 928 eine neue

Gesandtschaft von Wu, die angeblieh ein Freundschaftsverhaltnis herstellen

"sollte, auf Ngan Tschung-hui’s Rat abgewiesen. Ruhe herrschte seitdem 40

nicht mehr zwischen den Siid-Staaten, die Zeit der (friiheren) ,,fiinf Dy-.

nastien“ und ,,sechzehn Staaten“ schien wieder kommen zu sollen.

Im auBersten Suden, dem Gouvemement Ling-nan, hatte ein jiingerer

Bruder Liu Yin’s, Liu Yen (spater Lung genannt), i. J. 917 ein neues

3*
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Kaiserreich Ta Yiie gegrundet. Schon im nachsten Jahre wurde aber der

Name in lEIan umgeandert (gewohnlieh Nan Han genannt), weil damit

der Glanz der alten Dynastie anf den Neuling strahlen sollte, der durch

seinen Namen Liu die Verbindung hergestellt glaubte. Liu Yen hielt es

5 fur geraten, durch eine Gesandtschaft, die in Wu seine Thronbesteigung

mitteilen sollte, Yang Lung-yin ebenfalls die Annahme des Kaisertitels

zu empfehlen. Wir sahen, welches die Wirkung davon in Wu war. So
erklart sich auch die auifallende tTbereinstimmung beider Pursten in der

Ausdrucksweise des Gleichberechtigungsanspruchs in ihren Gluckwunsch*

10 schreiben an Tschuang tsung (s. oben). Das Beispiel der Liu-Sippe wurde
in Wu etwas spater nachgeahmt. Hier hatte ein Adoptivsohn Sii Wen’s,

Sii Tschi-kao, den eigentlich Yang Hing-mi hatte adoptieren wollen, aber

wegen des Widerspruchs seiner Sohne seinem Minister zur Adoption auf-

genotigt hatte, die von seinem Adoptiwater fallen gelassenen Faden auf-

15 genommen und weiter gesponnen. Er zwang 937 Yang Phi zum Verzicht

auf den Thron und machte sich selbst zum Herrscher, nannte jedoch seinen

Staat Ta Tsh (er hatte den Titel Furst von Ts c
i gefxihrt) und verlegte die

Hauptstadt nach Kin-ling (Nanking). Zwei Jahre spater aber entschlofi er

sich gleichfalls zur Nutzbarmachung seines Namens fur den Glanz seiner

20 Dynastie, er behauptete vor seiner Adoption Li Pien geheiBen zu haben,

und diesen Namen, einstmals der des groBen Hauses der Tcang, nahm er

jetzt wieder an, erklarte sogar, er stamme in gerader Linie von diesem ab,

und nannte deshalb seinen Staat Ta T‘ang (gewohnlieh Nan T cang genannt).

Sogar die Doppelheit der Hauptstadt seiner groBen Vorgangerin ahmte
25 er nach, indem er Kin-ling oder Kien-kcang (Nanking) zur westliehen,

Kuang-ling (Yang-tschou), die bisherige Hauptstadt von Wu, zur ostlichen

Hauptstadt machte. Im Norden hatte die Tcang-Dynastie Tschuang tsung’

s

(Hou Tcang) inzwischen einem anderen Hause Platz machen mussen, so daB
Li Pien sich fur den eigentliehen Inhaber der Tradition ausgeben konnte.

30 Mit dem ihm sudwestlich benachbarten Staate Wu-Yiie (s. II, 521 u.

oben S. 12) bat Wu schon zur Liang-Zeit mehrfach Kampfe wegen einiger

Kiistengebiete gefuhrt, aber ohnedaB irgend eine entscheidende Bedeutung
dabei zu erkennen ware. Wu-Yue ist wahrend der ganzen Zeit seines

Bestehens (mit einer kurzen Unterbrechung bei den Wirren nach Tschuang
35 tsung’s Tode) ein loyaler Vasall der nordlichen Dynastie geblieben. Die

Chronisten riihmen seinem Fiirsten Tshen Liu (II, 521) nach, daB er 910

die groBe Seemauer von Hang-tsehou gegen die Meeresfluten (I, Ilf.

u. HI, 6f.) erbaut, d. h. wohl wiederhergestellt oder fortgefuhrt und da-

durch das Stadtgebiet bedeutend erweitert habe. Sse-ma Kuang bemerkt
40 dazu, daB „seitdem der Reichtum von Hang-tschou den ganzen Sudosten

uberstrahlt habe 4
* (Kap. 267 fol. 16r°). Zu diesem Aufbliihen hat natiirlich

auch der inzwischen von Kanton nach Hang-tschou iibergreifende See-

handel der Araber und Perser (II, 550 ff.) sein gutes Teil beigetragen. Tscien

Liu hat diesen Handel auch durch den Bau der neuen Seemauer nach
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Kraften gefdrdert tind so die Grundlage geschaffen, auf der sich eine neue
Metropole des Reiches erheben soUte, die durch die Schonheit ihrer Lage,

den Reichtnm ihrer Bewohner und den Ruhm der Gelehrten und Kunstler

ihrer nordliehen Schwesterstadt, dem zerstorten Tschcang-ngan, eben-

biirfcig werden konnte. Der Glanz seines Namens hat sich denn auch die 5

ganze spatere Geschichte hindnrch erhalten. Man hat ihn, ebenso wie den
beriihmten Helden von Wu, Wn Tse-sii (I, 175ff.), in Tsche-kiang dem Gott

des Meeres als Begleiter zugesellt (III, 96), und sein Grab wird noch heute

bei Hang-tschou gezeigt. In dem entlegenen Min (Fu-kien), wo Wang
Schen-tschi als Gouvemeur saB, der schon von den Liang den Titel Furst 10

von Min erhalten hatte, konnte sich der gleiche Vorgang wie in Ling-nan

und Wu vollziehen: nach Wang Schen-tscbi’s Tode 925 erklarte sein Sohn
das Jahr darauf seine Unabhangigkeit, dessen Bruder und Nachfolger

legte sich 933 den Kaisertitel bei. Man wird an ahnliche Vorgange im Reiche

der Tschou i. J. 288 v. Chr. erinnert, die allerdings einen anderen Ausgang 15

nahmen (s. I, 192).

Auch Sse-tschhian wurde schlieBlich in diese Loslosungsbewegung
hineingezogen. Die beiden Gouvemeure, Meng Tschi-siang in West-, Tung
Tschang in Ost-Sse-tschcuan (s. oben S. 26), waren zwar vollig selbstandig,

hatten sich aber keines illoyalen Verhaltens schuldig oder verdachtig 20

gemacht. Ngan Tschung-hui indessen war durch die Entwicklung in den
sudlichen Landem miBtrauisch geworden. Er sah, wie die beiden Satrapen
in-den reichen Gebieten, durch die naturlichen Zugangshindemisse der Ge-
birge und Strdme geschtitzt, sich eine starke militarische Machtstellung
schufen imd ganz als unabhangige Fiirsten schalteten. In dem ihnen sudlich 25

benachbarten Reiche Nan-tschao, mit dem seit dem Ende des 9. Jahrhun-
derts keine Verbindung mehr bestand (II, 504), herrschten seitdem ebenfalls

kaum unterbrochene, vom Palast ausgehende Unruhen, die von einer Reihe
umfassender Mordtaten in den regierenden Familien begleitet waren. Seit

dem Erloschen der Dynastie Meng 902 war die Herrschaft in den Handen 30

der Sippe Tscheng Mai-sse’s, der seinem Staate den Namen Tschcang-ho

gegeben hatte, bis im Jahre 928 dessen letzter Vertreter von dem Gouvemeur
von Tung-tschcuan (in Ytin-nan) Yang Kan-tscheng ermordet wurde.
Nachdem ein von diesem eingesetzter Zwischenregent, Tschao Schan-
tscheng, zehn Monate regiert hatte, beseitigte ihn Yang und bestieg selbst 35

den Thron. I, J. 937 erlitt er das gleiche Schicksal, das er seinem Yorganger
bereitet hatte: einer der Gouvemeure, Tuan Sse-p'ing, verjagte ihn und
begriindete eine neue Dynastie, die fur ihren Staat den Namen Ta-li (also

den der Hauptstadt, II, 502) wahlte. Er hat, seit 1096 als Hou Li (das

,,Spatere Li“), bis zum Jahre 1254 bestanden. 40

Das VerhaJtnis zwischen dem ganz buddhistischen Nan-tschao und Schu
gestaltete sich meist friedlich, aber zur Zeit Ming tsung’s, unter den Nach-
kommen von Tscheng Mai-sse, war die Lage in dem schlecht regierten Lande

:
ganz unsicher. I. J. 914 war ein Angriff gegen Schu klaglich zusammen-
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gebrochen, und fiir einen tatkraftigen Mann wie Meng Tschi-siang konnte

das Land eine leiehte Beute werden. Auch diese Moglichkeit mag fiir Ngan

Tschung-hui ein weiterer Grund zur Besorgnis gewesen sein. Anscheinend

hat er sich iiber diese Sorgen auch dem als Sachkenner fiir die Sse-tsch'uan-

5 Fragen bewahrten Li Yen (s. oben S. 22f.) gegeniiber ausgesprochen.

Jedenfalls bat dieser i. J. 927 selbst, ihn als kaiserlichen Inspizienten

(Icien-kan

)

nach West-Sse-tsch‘uan „zur Ordnung der Verhaltnisse" zu

eritsenden. Man muB ebensoviel Zweifel an der politischen Einsicht Ngan

Tschung-hui’s hegen wie an der des gewandten Li Yen, die sich beide einer

10 solchen Tauschung iiber die Qualitat des Beargwohnten hingaben. Ob Li

Yen etwa weitere eigensiichtige Plane verfolgte, muB dahingestellt bleiben.

. M6ng Tschi-siang hatte ihm bei einer friiheren Gelegenheit das Leben ge-

rettet, um so verwerflicher wiirde ein Anschlag gegen den Wohltater gewesen

sein. Der Ausgang dieser „Inspektion“ war so, wie er erwartet werden

15 muBte. Meng Tschi-siang empfing den Inspizienten mit kalter Hoflichkeit

;

er erinnerte ibn an seine friibere Mission unter Tschuang tsung, die den

Untergang beider Herrscher, Wang Yen’s wie Tschuang tsung’s (s. oben

S. 25 u. 29), zur Folge gehabt hatte, und fragte ihn, ob er etwa seine Leistung

wiederholen wolle. Darauf lieB er den verlegen Entschuldigungen stammeln :

20 den ergreifen und enthaupten. Die Begleiter des vorwitzigen Ordners der

Verhaltnisse flohen entsetzt iiber die Grenze.

Ngan Tschung-hui schwieg, gab aber seine Plane nicht auf. Ming tsung

scheint von den Vorgangen nichts erfahren zu haben. Meng Tschi-siang

aber wuBte, wessen er sich von der Regierung in Lo-yang zu versehen hatte.

25 Ngan Tschung-hui lieB wahrend der folgenden Jahre neue Armee-Kom-

mandanten fur Sse-tsch‘uan ernennen imd schickte sich an, sie mit starken

Truppenaufgeboten und geheimen Anweisungen auf ihre Posten zu ent-

senden. Meng Tschi-siang, der bis dahin mit Tung Tschang, dem Gouver-

nem- von Ost-Sse-tsch'uan, oft Streitigkeiten wegen des gewinnbringenden

30 Salzhandels gehabt hatte, schloB im Hinblick auf die drohende gemeinsame

Gefahr Frieden mit iblm, beide verbanden sich 929 durch Heirat ihrer

Kinder. Das Jahr darauf sandten sie einen gemeinsamen Bericht nach

Lo-yang, in dem sie auf das Gefahrliche der geplanten MaBregeln hinwiesen,

die unter den Truppen von Sse-tsch'uan sicher eine Gegenbewegung hervor-

35 rufen wiirden. Es war kein Zweifel moglich, daB die beiden maehtigen

Satrapen die Vergewaltigung durch die Zentrale Ngan Tschung-hui’s nicht

hinnehmen wiirden. Ming tsung war wenig geneigt zu GewaltmaBnahmen,

er befahl, die Aufgeregten zu beruhigen, aber schlieBlich bestimmte er

i. J. 930, daB der Militargouvemeur von T‘ien-hiung, Schi King-t‘ang,

40 zur Bestrafung der UnbotmaBigen nach Ost-Sse-tsch'uan entsandt werden

sollte. Schi King-t‘ang war ebenfalls ein Scha-t‘o-Tiirke, sein Vater war

bereits ein treuer Gefolgsmann Li K‘o-yimg’s gewesen, und Ming tsung

hatte ihm eine seiner Tochter zur Frau gegeben. Er war „ein Maim, un-

bedingt zuverlassig, aber wortkarg im Reden“, wie der chinesische Chronist
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von ihm sagt. Nur widerwillig gehorchte er dem Befehle, und Lorbeeren

hat er in dem aussichtslosen Kriegszuge nicht erwerben konnen. Un-
bekanntes nnd schwieriges Gelande, die Unbilden der winterlichen Jahres-

zeit und haufiger Mangel an Nahrungsmitteln waren entscheidende Nach-
teile gegenuber den landeskundigen Truppen der beiden Gouverneure. Die 5

Kampfe spielten sich in den nordostlichen Teilen von Sse-tsch'uan, nordlich

von Pao-ming ab, von einem Erobern der Hauptstadte Tse-t cung oder gar

Tsehceng-tu konnte keine Rede sein. So entsehloB sieh Schi King-t cang zur

Aufgabe des Untemehmens: im Fruhjahr 931 verbrannte er sein Lager bei

Kien tschou und trat den Riickweg nach Norden an, von den Truppen der 10

Gegner bis zur Grenze verfolgt.

Ming tsung war wenig erbaut von den Nachrichten und meinte, daB er

nun wohl selbst gehen und die Ehre seiner Armee wiederherstellen musse.

Ngan Tschung-hui, der Urheber des Ganzen, bat— gewiB mehr ein Zeiehen

seines Ehrgefuhls als seiner Einsicht —, den Oberbefehl in Sse-tschcuan 15

iibemehmen zu diirfen, und Ming tsung hieB ihn gehen. Noch zu Beginn

des Jahres 931 begab er sich an der Spitze einer Reitersehar auf die Reise.

In Feng-siang nahm er einen kurzen Aufenthalt bei dem dortigen Militar-

gouvemeur und sprach sich hier iiber seine schwierige Lage aus, in die ihn

nur die Intrigen seiner Gegner gebracht hatten. Er hatte sich kaum ver- 20

abschiedet, als sein Gastfreund Meldung nach Lo-yang schickte, daB Ngan
Tschung-hui sich in Schmahungen der Regierung ergangen habe und daB
er nur die Absicht habe, Schi King-t'ang den Oberbefehl iiber die Truppen
zu entwinden. Weitere Befiirchtungen wurden von zuriickgekehrten

Offizieren des Heeres geauBert: die Truppen wurden sich weigem, unter 25

Ngan Tschung-hui zu kampfen, man solle ihn sofort zuriickrufen. Ming
tsung gab dem statt, befahl seine Riickkehr und ernannte ihn zum Gou-
vemeur in Ho-tschung in Schan-si (dem spateren Pcu-tschou). Stark
beunruhigt begab er sich auf seinen Posten, aber unmittelbar danach wurde
er wegen hohen Alters aus seinen Amtem entlassen, und Ming tsung’s 30

Neffe Li Tscung-tschang zum Gouvemeur von Ho-tschung emannt. Ming
tsung, der seit langem schon der iibertriebenen Greschaftigkeit und Recht-

haberei seines vertrauten Ratgebers iiberdriissig war und nun auch durch

die verschiedenen Einflusterungen der vielen Gregner des Gewaltigen wegen
seiner Absichten miBtrauisch gemacht war, schickte alsbald einen beson- 35

deren Kommissar, einen alten Hasser des Grestiirzten, nach Ho-tschung,

der zusammen mit Li Ts'ung-tschang die Anklagen untersuchen und im
Falle ihrer Berechtigung den Schuldigen bestrafen sollte. Li Tshmg-tschang

hatte bereits das Haus umstellen lassen, und als die Kommission eintraf,

ging er hinein und totete nach einer kurzen Unterhaltung das wehrlose 40

Opfer durch Schlage mit seiner Peitsche auf den Kopf. Die Gattin, die

entsetzt herbeiedte, erhtt das gleiche Schicksal. Ming tsung erklarte in

einem ErlaB, daB die ungliicklichen Ereignisse der letzten Zeit, die Ent-

fremdung von Wu (s. oben S. 35), von Ts'ien Liu (S. 36), von Meng Tschi-
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siatfg und von Tnng Tschang, nur die Sohuld Ngan Tsohung-hufs gewesen

seien, und lieB nachtraglich aueh (lessen beide Sohne hinrichten.

Ming tsung spielte weder bei den letzten politischen Ereignissen noeh

in der Tragddie seines Ratgebers eine bedeutende Rolle. Wie die meisten

5 seiner tiirkischen Landsleute, war er ein tapferer, ritterlicher und taktisch

geschickter Soldat, versagte aber politisch als Herrseher sehr bald. Der

universalistische Gedanke des Reiches, der die Rechtfertigung fur die Legi?

timitat der von ihm beanspruchten dynastischen Fortsetzung der Tfang

war, wog fur seine Schultem zu schwer : die damit verbundene Zentralisation

10 des Reiches und ihre erzwungene Durchfiihrung vermochten ihn nicht zu

erwarmen. Die Staaten des Siidens mit ihren ganz anderen volkischen und
landschaftlichen Verhaltnissen lagen ihm zu fern, als daB er, der Kampfe
genug in seinem Leben gefiihrt hatte, um ihrer mude zu sein, sich fur neue

Kriege in so weiter Entfemung hatte begeistem konnen. Darum wurde

15 ihm der von Jugend auf vertraute Heifer und Freund Ngan Tschung-hui,

dem, vielleicht wegen seiner chinesisehen Abstammung, die groBen Staats-

gedanken starker im Blute lagen, wegen seines standigen Mahnens zur Ein-

schiichterung unbotmaBiger Vasallen allmahlich lastig, bis erihnschlieBlich

fallen lieB und, uneingedenk der Herrscherwurde, die Entscheidung liber

20 das Schicksal des Gesturzten, .semen Feinden und Neidem in dieHande gab.

Maumag liber die politische Weisheit Ngan Tschung-hui’s denken wie man
will, eine derartige Verwerfung hatte er nicht verdient. Die ganze Ent-

wicklung zeigt wiederum, wie unsicher sich der ,,Barbar“ in der Rolle des

von Gott berufenen Himmelssohnes fiihlte (vergl. II, 94 u. 212). Es klingt

25 durchaus glaubhaft, wenn von Ming tsung berichtet wird, daB er „jeden

Abend im Palast Weihrauch verbrannte und folgendes Gebet an den Himmel
richtete: ich bin nur ein hergelaufener Barbar, und nur im Laufe ernes Auf-

ruhrs haben mich die Massen zur Regierung berufen, nicht ich selbst habe

sie ergriffen; mochte der Himmel bald einen Heiligen erweeken, der dem
30 Volke ein Herrseher sei“.

Die Sse-tschSian-Frage loste Ming tsung denn auch nunmehr auf seine

eigene Art. M6ng Tschi-siang hatte keine rebellischen Absichten, wie Ngan
Tschung-hui sie ihm zuschrieb, er lehnte sich gegen die Kabalen der hofischen

Streber auf, nicht aber gegen die Zentralgewalt als solche. So geriet er

35 alsbald mit dem weit eigenmachtigeren Tung Tschang in Streit wegen der

kiinftig einzunehmenden Haltung gegenliber der Zentrale, 932 kam es

daruber zum offenen Kampf. Meng Tschi-siang envies sich als der Staxkere,

und bei einem bewaffneten Einfall des ostlichen Nachbam wurde dieser

nach seiner Niederlage von^den meutemden Truppen, deren Offiziere von
40 vornherein gegen einen solchen Krieg gewesen waren, erschlkgen, das Gebiet

von Tung-tsehhian mit dem von Si-tschhian in der Hand von Meng Tschi-

siang zu einem einheitlichen Schu wieder vereinigt. Ming Tsung erkannte

die Tatsachen an und bestatigte Mfing 933 als ,,Militargouvemeur von Ost-

und West-TschHian" mit dem Titel eines „Fursten von Schu“. Angesichts
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der Vorgange nach Ming tsung’s Tode nahm Meng Tschi-siang 934 den
Titel ,,Kaiser" an. Sein Reich, mit Tsch‘6ng-tu als Hauptstadt, wird als

Hou Schu (das „Spatere Schu“) bezeichnet (vergl. oben S. 12), es hat bis 966
bestanden. Dem zuruckgekehrten Schi King-t'ang wurde sein MiBerfolg

nicht nachgetragen : er wurde zum Militargouvemeur von Ho-tung (Schan- 5

si) emannt und sollte dort in T'ai-yuan den Grenzschutz gegen die K'i-tan

tibemehmen, die eben wieder von Nordosten hereinzubrechen drohten.

War Ming tsung schon lange des wirren Treibens seiner Hoflinge mtide

geworden, so wurden ihm die letzten Stunden seines Lebens noch besonders

vergallt durch den wilden Zwist seiner Sohne tun die Thronfolge, der bis 10

unmittelbar an sein Sterbelager hineindrang. Urspriinglich hatte Ts'ung-

jung, nach dem Tode seines alteren Bruders der alteste Sohn, Thronfolger

werden sollen, aber Ming tsung miBtraute dem verschlagenen und allgemein

unbeliebten Manne; — ,,er war ohne innere Hemmungen und hatte ein

Gesicht wie ein Habicht", sagt Ngou-yang Siu von ihm, — er konnte, 15

wie so oft, zu keinem EntschluB kommen und lieB die Frage offen. Im
Winter 933 erkrankte er, und Ts'ung-jung, vermutlich in Sorge, daB er

ausgeschlossen wurde, und argwohnend, daB sein Vater bereits gestorben
sei, drang mit einer Schar Bewaffneter in den Palast, um seine Anspriiche
geltend zu machen. Ming tsung, der in der Tat im Sterben lag, konnte 20

noch benachnchtigt werden, war aber in seinem Schmerz nicht mehr
Willens oder im Stande, Weisungen zu geben, und so wurde der verhaBte
Ts'ung-jung von der Palastwache getotet. Bald danach starb Ming tsung
Sein Nachfolger wurde, ob mit Wissen und Willen seines Vaters, ist nicht

festzustellen, wie denn die Berichte uber die Vorgange iiberhaupt ver- 25

worren sind, der dritte Sohn und nunmehr legitime Erbe Ts'ung-hou, ein

willenschwaeher Jiingling von neunzehn Jahren. Regiert hat er eigentlich

nicht, obwohl er den posthumen Namen Min ti „der beklagenswerte Kaiser"
erhalten hat, denn er hatte kaum den Thron bestiegen, als der um zwanzig
Jahre altere Li Ts'ung-k'o, ein Adoptivsohn Ming tsung’s, von dem nur 30

die Mutter bekannt war tmd der als Militargouvemeur in Feng-siang saB,

ihm die Anerkennung versagte und diese Gesinnung auch bald zur Geltung
brachte. Min ti’s Ratgeber hjelten es fur angezeigt, den ihnen wenig wohl-
gesinnten Mann aus dem Wex-Tale zu entfemen; sie versetzten ihn nach
T'ai-yuan an die Stelle von Schi King-t'ang, der als Militargouvemeur 35

von Tsch'eng-te nach Nordwest-Ho-pei geschickt wurde. Nach FSng-siang

sollte Li Ts'ung-tschang kommen, der durch seine Ermordung Ngan
Tschung-hui’s einen Beweis seiner Zuverlassigkeit gegeben hatte. Im
Frtihjahr 934 zog Li Ts'ung-k'o, nachdem die kaiserlichen Troppen bei

einer Expedition gegen Feng-siang verraterisch versagt hatten, gegen 40

Lo-yang. Der junge Monarch, vollig ratios, was er tun sollte, und bald von
alien verlassen, floh mit einer kleinen Reiterschar aus der Stadt, um bei

Schi King-t'ang Schutz zu suchen. Er traf ihn unweit von Wei-hui in

Ho-nan, aber Schi King-t'ang mochte sich des Fliichtigen nicht weiter an-
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nelimen und begab sich nach Lo-yang, nachdem sein Stabschef Liu Tschi-

yuan infolge eines voraulgegangenen Wortwechsels die gesamte Be-

gleitung des Kaisers hatte niedermaehen lassen. Der uugliickliche Jiingling,

vollig allein gelassen, wurde von dem Prafekten von Wei-hui in seinem

5 Amtsgebaude interniert. Li Ts^mg-k^ schickte auf die Naehricht hiervon

den Sohn des Prafekten, Wang Luan, der ein Amt in der Hauptstadt hatte,

nach Wei-hui, damit er das weitere veranlasse. Man reichte dem unscbul-

digen Opfer Gift, und als er sich weigerte, es zu trinken, erdrosselte man ihn.

Li Tscung-k‘o bestieg in Lo-yang den Thron.

10 Sein Schicksal war nieht viel anders als das seines Vorgangers, wenngleich

er das Ende urn zwei Jahre hinauszusehieben vermochte. Li Ts cung-k (
o,

oder, wie er als Kaiser heiBt, Mo ti, „der letzte Kaiser auch Pei ti ,,der

beseitigte Kaiser“ genannt, hatte an den Polgen der Umstande zu tragen,

unter denen er den Thron erlangt hatte. Der Mittelpunkt dieser Umstande
15 war Schi King-t cang geworden. Er war zwar mit Mo ti zusammen auK

gewachsen und ihm Spiel- und Kampfgenosse gewesen, aber das Verhaltnis

zwischen beiden war schon lange kein besonders freundschaftliches mehr.

Als er von der Beseitigung Min ti’s erfuhr, fiihlte er sich stark in seinem

Gewissen bedruckt; nur widerwillig kam er zur Audienz und hatte gern

20 den weiteren Dienst aufgegeben, zumal seine Gresundheit seit langem

schlecht war. Man riet Mo ti, ihn gehen zu lassen oder wenigstens in der

Hauptstadt zu behalten, da man dem verschlossenen Manne nicht traute.

Aber der Kaiser erinnerte ihn an die alte Freundschaft und bat, ihn jetzt

nicht im Stiche zu lassen und zum Schutze der Grenzmark gegen die

25 Kc
i-tan wieder als Gouvemeur nach T^ai-yuan zu gehen. Schi Kmg-t cang

gab nach, aber er tat es halbherzig, und als im Sommer 935 neue Einbriiche

der Kci-tan erfolgten, wurde Tschang King-ta als Vizegouverneur mit

einem Heere nach Ta-t cung geschickt. Das MiBtrauen gegen Schi war
offenbar im Wachsen. Worauf sich dies stiitzte, ist schwer zu sehen, es sei

30 denn, daB die iibhchen Intrigen neidischer Hoflinge im Spiele waren.

Jedenfalls gelang es den unermudlichen Warnem am Hofe, Mo ti zu liber-

zeugen, daB Schi King-tcang trotz seiner wiederholten Abschiedsgesuche

Boses im Schilde fiihre. I. J. 936 wurde er seines Postens enthoben und zum
Generalgouvemeur von T cien-p cing im westlichen Schan-tung emannt.

35 Tschang King-ta erhielt den Oberbefehl liber alle in den nordwestlichen

Grebieten stehenden Truppen. Emport liber diese Behandlung, die er als

ungerecht empfinden muBte, beschloB Schi, alien weiteren Anschlagen

Widerstand entgegenzusetzen. Er erklarte in einer Eingabe an den Thron,

daB der Kaiser als Adoptivsohn des verstorbenen Herrschers zu Unrecht
40 die Thronfolge an sich gebracht habe und daB der Thron dem leiblichen

(jlingsten) Sohne Ts<ung-yi geblihre. Wlitend sprach Mo ti den Rebellen

aller amtlichen Wiirden verlustig und lieB seine Frau, seine Kinder und
seine Neffen samtlich umbringen. Schi King-tcang bemiihte sich, ein Heer
zu gewinnen, um gegen die Hauptstadt zu ziehen, doch war die Haltung
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der Truppen unsieher, tmd bald war er der gesammelten Macht Tschang-

King-ta’s, die sich gegen ihn in T'ai-yuan wandte, hoffnungslos unterlegen.

Da entschloB er sich in hochster Not und getrieben von Schmerz und Er-

bitterung zu einem Schritte, den schon viele andere in ahnlicher Lage vor

ihm getan batten (s. oben S. 18 f.) und nicht wenige nach ihm wiederholt 5

haben, dessen Folgen aber jetzt eine ganz andere Bedeutung erlangen

sollten : er rief die K^-tan zur Hilfe. Der EntschluB ist nicht so unverstand-

Hch, wie es zuerst scbeint. Es waren schon vorher nicht bloB kriegerische

Beziehungen, die die Herrscher dieses von Apaoki (s. unten) fest geformten

Staates mit dem benachbarten Nordstaate unterhalten hatten. Gesandt- 10

schaften waren wiederholt gewechselt worden, und zahlreiche Chinesen

lebten bestandig in dem aufbluhenden Reiche. I. J. 930 war Apaoki’s

altester Sohn Pel, auch T cu-yu genannt, nachdem die Mutter seinen jiingeren

Bruder Te-kuang als Nachfolger des i. J. 926 verstorbenen Vaters ein-

gesetzt hatte, gekrankt an Ming tsung’s Hof gekommen und dort freundlich 15

aufgenommen worden. Er war ein groBer Liebhaber chinesischer Literatur

und besaB eine umfangreiche Bibliothek, die er fruher als Statthalter des

von Apaoki 926 unterworfenen Staates P co-hai (s. Ill, 378 und unten), oder,

wie dieser nunmehr hieB, Tung-tan durch Kaufe in dem chinesischen Yu-

tschou (unweit von Peking) zusammengebracht hatte. Diese Dinge 20

machen Schi King-Pang’s Schritt erklarlicher.

Te-kuang, dem Schi King-Pang gelobt hatte, daB er ihm wie einem

Yater dienen werde, kam dem Hilferufe unverziiglich nach. Er riickte

an der Spitze eines Heeres von 50 000 Reitem durch dasPaBtor von Yen-

men nach Tsin-yang (Tcai-yuan), Schi King-Pang vereinigte seine Truppen 25

mit ihm, und in einer verlustreiehen Schlacht nordwestlich der Stadt wurde
Tschang King-ta’s Streitmacht fast vollig vemichtet. Mit den sparlichen

Resten fliichtete dieser zuruck nach Siiden in sein befestigtes Lager Tsin-

ngan tschai und verschanzte sich dort. Schi King-Pang folgte und schloB

die Feste in weitem Bogen ein; Tschang King-ta konnte noch seine ver- 30

zweifelte Lage nach Lo-yang melden und dringend um Hilfe bitten. Dort

war man zunachst ratios, die Minister empfahlen bald dies, bald jenes,

einer von ihnen schlug vor, man solle den Fiirsten T cu-yu zum Herrscher

der Kci-tan ausrufen und mit einem Heere in seine Heimat senden, damit

er dort im Riicken von Te-kuang Verwirrung hervorrufe. Mo ti selbst 35

begab sich nach Meng-tsin am Huang ho (I, 8), dann nach Huai-k^g,

gewissermaBen um seine allgemein erwartete, aber innerlich ihm wider-

strebende Abreise nach dem bedrangten Norden zu symbolisieren, da nach

Angabe eines willfahrigen Ratgebers ,,hier die wichtigste Furt des Reichesu

sei, durch die ein feindliches Heer hindurch miisse. Inzwischen wurden 40

nach alien Seiten hin Befehle zur Gestellung von Truppen gegeben, Aus-

hebungen von Soldaten und Pferden im Volke angeordnet, aber der Erfolg

war klaglich, und nur eine starke Erbitterung uberall blieb zuruck. Wahrend

dessen aber spielten sich im Norden entscheidende Ereignisse ab. Td-kuang
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; erklarte Schi King-Fang unumwunden, daB sein dreitausend li weiter Zug
auch bedeutende Folgen haben miisse. Er wiinsche, daB sein chinesischer

Freund der Himmelssohn werde und den Titel Ta Tsin huang-ti fuhre,

also zugleieh eine neue Dynastie, die Tsin, begriinde (vergl. auch unten).

5 Der Name wurde offenbar gewahlt, weil die Neugriindung in Schan-si

vollzogen wurde, wo der uralte Name Tsin bodenstandig war, wenn man
ihn nicht geradezu, wie einst im hohen Altertum, als eine Fortsetzung des

Namens Tcang angesehen wissen wollte (vergl. I, 139 u. Ill, 90). Nach
langerem Widerstreben nahm Sehi King-tcang schlieBlich diese wohl

10 schwerlieh von ihm gewollte Erhohung an, und Ende 936 wurde vor Tsin-

ngan die Thronbesteigung feierlieh vollzogen. Schi King-Fang mag bei

dem Handel wenig froh zu Mute gewesen sein, denn der Preis, den er zu

zahlen hatte, war ein recht erheblicher. Sechzehn Provinzen (tschou

)

des

Nordens waren den Kfi-tan zu iiberlassen, ein Gebiet, das im Norden etwa

16 durch eine Linie fiber die heutigen StMte Yung-pc
ing, Suan-hua, Ta-Fung,

So hien bestimmt wird, im Siiden in der Gegend von Ho-kien und Tscheng-

ting seine Grenze findet, d. h. der siidliche Teil der heutigen Provinz Tscha-

har, die ganze nordliche Halffce von Ho-pel und das nordliche Schan-si.

AuBerdem sollten als Tribut jahrlich 300 000 Stuck Seide geliefert werden.

20 Die chinesischen Autoren haben mit ihrer Verdammung dieses schmah-

lichen Handels nicht zuriickgehalten.

Abgesehen von der letzteren Bestimmung, die den Himmelssohn in ein

schimpfliphes Abhangigkeitsverhaltnis zu dem Kci-tan-Fiirsten brachte,

schob sieh dessen Machtbasis nunmehr weit in das Reich innerhalb seiner

25 natiirlichen Grenzen hinein, die Chinesen aber verloren damit ihre schiitzen-

den Grenzpasse im Gebirge (vergl. I, 3 f., 19, 21). Dadurch erwuchs ihnen

ein Naehbarstaat fremden Yolkstums, der wesentlich verschieden war von
den fruheren Gebilden der nordisehen Fremdvolker und mit dem in Zukunft

noch weit starker gerechnet werden muBte als bisher. Es kennzeichnet die

30 Lage besser als alles andere, daB dieKci-tan, deren Fiirst Apaoki schon 916

den Kaisertitel und eine eigene Jahresrechnung angenommen hatte, nach

dem Vertrage mit Schi King-t^ang einen zwar nach ehinesischem Muster

gebildeten, aber an keine chinesische Namentradition ankniipfenden

dynastischen Namen annahm : ihr Staat hieB von 937 ab Liao, und seine

35 Sinisierung wurde von da ab in noch weit groBerem MaBe als bisher plan-

maBig unter Yerwendung zahlreicher Ratgeber durchgefuhrt (Naheres

s. unten). Schi King-tcang hat sicher nicht geahnt, daB sein verzweifelter

Schritt so weitreichende Folgen haben wurde, aber von nun ab war
er der Horige des Kaisers von Liao, und er wie sein Nachfolger auf

40 dem Throne von (Hou) Tsin haben diese Horigkeit bitter fuhlen mussen.

Die Chronisten haben mit ihren Verdammungsurteilen fiber den Verrat

nicht gespart, aber man wird nicht vergessen diirfen, daB Schi King-

t
cang nicht Chinese, sondem Tfirke war und daB der konfuzianische Ge-

danke des Universalherrschers in ihm nicht lebendiger zu sein brauchte
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als in den zahlreichen Chinesen, die vor ihm und nach ihm das Gleiche

getan haben.

Das Sehicksal Mo ti’s erfiillte sich rasch. Die von der Tcang-Regierung

untemommenen Versuche, Tsin-ngan zu entsetzen, waren unzulanglich und

daher erfolglos; nach einigen Monaten vergeblichen Harrens auf Befreiung 5

drangenTschangKing-ta’s Offiziere auf Ergebung. Tschang lehnte ab, stellte

aber den Aufsassigen seinen Kopf zur Verftigung, wenn sie sich ergeben

wollten. Einige von ihnen benutzten einen Augenblick, wo Tschang King-ta

unbewacht war, schlugen ihm den Kopf ab und iibergaben die Festung den

KH-tan. Te-kuang nahm sie mit Milde auf, zeigte ihnen aber seine un- 10

verhiillte Verachtung und lieB die Leiche Tschang’s mit Ehren bestatten.

Danach riet er dem offenbar zaudemden Schi King-t*ang, mit seinen chine -

sischen Truppen nach Suden gegen die Hauptstadt zu ziehen, 5000 Kf
i-tan-

Reiter wurden ihn geleiten. Er selbst werde mit der Hauptmacht bei

Tsin-ngan bleiben und auf weitere Nachrichten warten: sollte die Lage 15

gefahrlich werden, wiirde er eingreifen, anderenfalls nach dem Norden

zuriickkehren. Nach einem feierlichen Abschied, bei dem Freundschaft

fur alle kiinftigen Generationen gelobt wurde, riickte Schi King-t cang

nach Suden ab. Mo ti kehrte auf die Schreckensnachrichten hin nach

Lo-yang zuriick ; dort lieB er zunachst, um irgend etwas zu tun, TAkuang’s 20

Bruder Thi-yii hinrichten (wodurch er vermutlich den K'i-tan-Herrscher

von einer groBen Sorge befreite), dann erteilte er wirre Befehle, die niemand
befolgte, emstlicher Widerstand wurde dem anriickenden Schi King-tcang

nirgends geleistet, da niemand Neigung hatte, fiir diesen zerriitteten Thron
zu kampfen. Die meisten gingen zu Schi King-tcang iiber oder waren 25

entschlossen es zu tun. Noch ehe das Jahr 936 zu Ende ging, zog Schi in

Lo-yang ein, unmittelbar vorher stieg Mo ti mit der Kaiserin, seiner Mutter,

seinem Sohne und dem Kommandanten seiner Leibwache, nachdem sie

die Schatze des Palastes an sich genommen, auf einen Turmbau der Reaidenz

und ziindete ihn an. Die Kaiserin hatte ursprunglieh den ganzen Palast 30

in Brand stecken wollen, es aber auf Vorhalten ihres Sohnes unterlassen.

So endete in den Flammen der letzte kiimmerliche Rest einer Gruppe von
waffenkundigen, aber unzulanglichen Gefolgsleuten, die den Namen und den

Glanz einer groBen Dynastic batten retten wollen. %

Wir haben friiher (s. oben S. 36) erwahnt, wie dann 939 der hier abgerissene 35

Faden von dem Siidstaate Wu neu gekniipft wurde, indem er sich in ein

„Sudliches Tcang<e
verwandelte. Es ist bemerkenswert, wie trotz alien

Absonderungsneigungen auf der anderen Seite das Legitimitatsprmzip

auch fur den Thron des Himmelssohnes so stark geworden war, daB man
sich mit alien Mitteln um den Nachweis der Erbberechtigung bemuhte. 40

Schi King-tcang, mit dem Tempelnamen Kao tsu, lieB Milde walten in

Lo-yang. Niemand sollte buBen fiir das, was geschehen war, und ohne

BlutvergieBen errichtete er den neuen Thron der Tsin („Spateres Tsin
tc

),

den er nicht erstrebt hatte. T6-kuang zog mit seinem Heere nach Norden
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ab. Das Land, iiber das Scbi King-t'ang gebot, war nur ein Trummerstuck

von dem zersplitterten Reiche, und nicht einmal ein groBes. Der ganze

Siiden vom Huai-FIuB an, nenerdings auch Sse-tschcuan, wo Meng Tschi-

siang sein eigenes Kaiserreich batte, sowie der auBerste Nordosten und
5 Norden innerhalb der Gebirgsumwallung, den er den K c

i~tan hatte ab-

treten miissen, alles das war seiner BotmaBigkeit entzogen. Was ihm

blieb, waren die westliehe Halfte von Schan-tung, die Provinz Ho-nan, die

siidlichen Teile von Ho-pei, von Schan-si und von Schen-si, sowie Ost-

Kan-su (vergl. unten), und die Bevolkerung, die darin saB, war durch die

10 jahrzehntelangen Kriege verelendet. Noch 94l, vier Jahre nach der Macht-

ubernahme, muBte dem Herrscher sein erster Minister und vertrauter

Berater Sang Wei-han erklaren
:
„das Reich genieBt zwar heute einen leid-

lichen Frieden, aber die Wunden sind noch nicht geheilt
;
die Schatzkammern

sind leer und die Massen in Armut und Elend, nur durch Frieden laBt sich

15 der Bestand erhalten“ (

T

(ung-kien, tHen-fu 6. Jahr 6. Monat). Es war

wieder einmal ein System selbstandiger Staaten entstanden, die alle ilir

politisches Eigenleben fuhrten, wieder einmal schien sich eine Entwicklung

anzubahnen, ahnlich der in Europa im Mittelalter, als sich dort die National-

staaten von den universalistisehen Anspriichen des romisehen Kaisertums

20 loszulosenbegannen. Aber anders als dort, wUr in China der universalistische

Gedanke als sittliche Macht fester im Empfinden der Volker verwurzelt,

seine Kraft blieb starker als das Machtstreben ehrgeiziger Dynastien.

Kao tsu’s Regierung hat insofem der Zukunft vorgearbeitet, als er die

bis dahin noch immer fliissige Frage der neuen Reiehshauptstadt endgiltig

25 bestimmt hat. Nach der Zerstdrung von Tsch'ang-ngan am Ende der

Tcang- Zeit war die Stadt Pien, das alte Ta-liang (I, 184), mit dem neuen

Namen K*ai-feng ,,ostliche Hauptstadt“ geworden, wahrend Lo-yang, die

ehemalige „ostliche“, zur „westlichen“ gemacht war (II, 529)- Tschuang
tsung hatte dann zunachst seine Residenz Tsin-yang (Tcai-yuan) zur

30 ,,westlichen“ und Wei-tschou (Ta-ming) zur ,,ostlichen“ Hauptstadt er-

hoben, aber bald danach wollte er pietatvoll den alten Zustand der Tcang
wiederherstellen und machte Tsch'ang-ngan unter Beseitigung des neuen
Namens Ta-ngan wieder zur ,,westlichen“, Lo-yang zur ,,ostlichen Haupt-
stadt“, Tsin-yang wurde Pei-king, die „nordliche Hauptstadt £f

, Wei-tschou

35 wieder das, was es vordem war. Kao tsu wurde nun durch strategische und
v/irtschaftliehe Rucksichten zu einer abermaligen Anderung bestimmt.

I. J. 937 drohte einer seiner Statthalter inWei-tschou aufstandig zu werden.

Sang Wei-han riet dem Herrscher, seine Residenz nunmehr von Lo-yang
nach Pien zu verlegen, denn,so legte er dar, ,,Ta-liang beherrscht einmal

40 viel leichter die Nordgebiete tmd steht auBerdem mit dem Huai-FluB
und dem Yang-tse auf dem Wasserwege in Verbindung (II, 324), so daB es

ein Knotenpunkt fur die Wasser- und Landverbindung ist. Alle notigen

Materialien sind dort reichlich zu haben, wahrend in Lo-yang die Transport-

moglichkeiten mangelhaft sind. Bricht in Wei-tschou der Aufstand aus.
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so konnen unsere Truppen in zehn Tagesmarschen dort sein“. Kao tsu

erlieB dementsprechend die notigen Verordnungen, und gegen Ende 938

wurde die Hauptstadt nach Pien als der ,,ostlichen“ verlegt, das nun wieder

Kcahfeng fu hieB, Lo-yang wurde zur ,,westlichen Hauptstadt“, Tsch'ang-

ngan, das ja ohnehin keine Stadt mehr war, zu einer Militarstation mit dem 5

Namen Tsin-tsch'ang. Von nun ab ist Pien oder K cai-feng ununterbrochen

die Reichshauptstadt bis 1127 geblieben.

Im iibrigen stand Kao tsu’s gesamte Regierung im Schatten des Kci-tan-

Reiches, dessen Herrscher vielleicht ahnliche geheime Plane haben mochte

wie mancher andere unter den Machthabem der ,,illegitimen Staaten, 19

jetzt oder in der Vergangenheit. Te-kuang war gewiB kein ,,Mann des

Mittelreichs“, aber Schi King-Fang und seine Vorganger waren es auch

nicht, mochten auch die Anschauungen der ,,Barbaren“ liber die Wurde des

Himmelssohnes noch ahnliche sein wie sechshundert Jahre fruher (II, 77,

s. auch unten). Sse-ma Kuang zeichnet ein Bild von dem Vasallentum des 15

Himmelssohnes gegeniiber den K c
i-tan, dem man die Erbitterung des

Konfuzianers anmerkt. „I>er Kaiser diente den Kci-tan mit grofiem Eifer.

In seinen amtlichen Schreiben bezeichnete er sich als t$ch
cen (Untertan) und

nannte den Beherrscher der K*i-tan ,Kaiserlicher Vater 4

. Immer, wenn

Gesandte der K'i-tan kamen, nahm der Kaiser in einer besonderen Halle 20

ihre Befehle entgegen. An jahrlichen Tributen ubersandte er auBer den

dreihunderttausend Stiicken Seide (s. oben S. 44) bei gliicklichen Anlassen

als Zeichen der Freude oder bei unglucklichen als Zeichen der Teilnahme

sowie an alien Jahresfesttagen die besten und auserlesensten Kostbarkeiten in

ununterbrochener Folge. Was aber die Kaiserin-Mutter der K'i-tan, den 25

Thronfolger und die verschiedenen Eursten und Wiirdentrager angeht, so

muBten sie alle ihre Gesehenke haben, und wenn diese nur im geringsten

nicht wunschgemaB waren, so kamen sofort Beschwerden ; der Kaiser aber

entschuldigte sich mit demutigen Worten. Wenn dagegen Gesandte zu den

Kc
i-tan kamen, so wurden sie hochmutig und grob behandelt und muBten 30

viele unhofliche Reden horen. Wenn die Gesandten dann daruber Bericht

erstatteten, so schamte man sich in Stadt und Land daruber, aber der

Kaiser behielt seine unermudliehe Dienstbeflissenheit. Nur hierdurch war

es moglich, daB wahrend der ganzen Lebenszeit des Kaisers kein Bruch mit

den K{
i-tan erfolgte

4
* (T^ng-kien, t%en-fu 3. Jahr 7. Monat). Diese Emp- 35

findungen der Scham werden nicht gemildert worden sein, als 938 der

Kaiser der Liao dem Kaiser der Tsin einen neuen ehrenden Beinamen

verlieh

!

Aber allmahlich entwickelte sich die Lage so, daB auch Kao tsu’s Selbst-

aufgabe die Krisis nicht verhindem .konnte. Wie mancher andere der 40

chinesischen Beamten, so empfand auch der Gouvemeur von Tsch^ng-ti

(das heutige Tsch6ng-ting in Ho-pei), dem Grenzgebiet an der neuen Slid-

grenze des K^-tan-Reiches, Ngan Tschung-jung aus Nord-Schan-si, die

standige Schmach der Fremdherrschaft als unertragLch. Er war ein wegen
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seiner Gerechtigkeit geaehteter, aber auch wegen seiner Harte und Mitleid-

losigkeit gefiirchteterMannund geriet sehr bald mit seinen Grenznachbam,

den Kc
i-tan, in Reibereien. Er behandelte ihre dnrchreisenden Gesandten

mit Geringsehatzung nnd Verachtung, bei einer unbedeutenden Veran-

5 lassung lieB "er sogar mehrere von ihnen hinriehten. Auf die zomige Be-

schwerde Te-kuang’s entschuldigte sich Kao tsu, MeB aber Ngan Tschung-

jung, der ihm bei seinem Kampf mit Mo ti geholfen hatte, unbestraft. Sehr
bald jedoeh gab es einen emsteren AnlaB zu Spannungen mit den Kc

i-tan.

Im Winter 940/41 berichtete Ngan Tschung-jung, daB nach einer Meldung
10 des Gouvemeurs der Tu-yii-hun, Ho-lien Kung-te (s. II, 514), die ihm unter-

stellten Stamme, sowie solche der Seha-t c
o, der Thi-kue u. a., die in den an

die K^-tan abgetretenen Gebieten im nordwestlichen Schan-si (also Ngan’s

Heimat) von ihren neuen Herren nur grausame Unterdruekung erfahren

hatten, in einer Starke von 30 000 Zelten mit etwa 100 000 Menschen

15 (T€ung-Jcien spricht nur von 1000 Zelten) nach Siidosten in das Bergland

von Wu~tc
ai (II

7 108) auf chinesisches Gebiet gefluchtet seien. (Ngan

Tschung-jung’a Lebehsbeschreibung sagt allerdings, daB er sie heimlich

dazu habe anstacheln lassen). Er bitte dringend, sich der Fliichtlinge an-

zunehmen und alien Bedriickungen der K*i-tan ein Ende zu machen. In
20 seinem Berichte bot er seine ganze Beredsamkeit auf, um Kao tsu zu

bewegen, jetzt, wo ihm die nordisehen Stamme zur Verfugung standen,

wahrend er selbst ein Heer von 100 000 Mann aufstellen konne, die Gelegen-

heit zu benutzen, das Joch der K'i-tan abzuschutteln. ,,Wer des Himmels
Gesetzen und der Menschen Empfinden folgt, der muB uber die Gewalt

25 siegen und von der Unterdriickung frei werden. Die Gelegenheit darf nicht

verloren werden, der Augenblick kehrt nicht wieder“. (K.W.t.s. Kap. 98

fol. 3r°). Kao tsu war jedoeh nicht der Mann, die so geschaffene Lage aus-

zunutzen. Er schwankte einen Augenblick, aber Sang Wei-han stellte ihm

einen Krieg gegen die ubermachtigen K‘i-tan bei der Sehwache des eigenen

30 Reiches als aussichtslos hin, und Kao tsu schloB sich seiner Meinung an. Als

TO-kuang, der Ngan Tschung-jung’s Rolle in der Angelegenheit kannte,

heftige Vorstellungen in Kcai-feng erhob, besonders nachdem dieser die

dnrchreisenden Gesandten der K‘i-tan abermals hatte toten lassen, schickte

Kao tsu eine Entschuldigungsgesandtschaft an den Liao-Kaiser und be-

35 auftragte gleichzeitig den Gouvemeur von Ho-tung und Statthalter der

nordlichen Hauptstadt fFai-yuan), Liu Tschi-yuan, die iibergetretenen

Stamme zur Ruckwanderung zu veranlassen. Dieser erreichte es durch

seinen geschickten Unterhandler, die Fliichtlinge mit Hilfe von Ge-

schenken zur Abkehr von Ngan Tschung-jung zu bewegen und zu
40 iiberreden, sich in den Bergtalen| ostlich von Tcai-yuan anzusiedeln.

Man trieb sie also nicht gewaltsam zuruck, obwohl man sich den KH-tan
gegeniiber den Anschein gegeben hatte, lieB aber Ngan Tschung-jung amt-
lich fallen.

Dieser hatte im Sommer 941 auf eigene Hand den Krieg begonnen, in-
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dem er in den abgetretenen Nachbarbezirk Yu tschou (Nord Ho-pei) ein-

gefalien war. Aber war sehon der Abfall der Tu-yu-hun ein barter Schlag

fur ihn, so batte gr aueb die allgemeine Kriegsmudigkeit unterschatzt, und

da inzwiscben ein ungewohnlich harter Winter berangekommen war, so

sah er sich bald in hoffnungsloser Yerlassenheit inmitten eines hungernden 5

Yolkes. Ngan Tscbung-jung gait nunmebr als Rebell, und eine von Kao tsu

gegen ihn im Anfang des Jahres 942 nacb Norden gesandte Streitmacht

unter Tu Tschung-wei (s. unten) batte leichtes Spiel: nacb mehreren er-

bitterten Kampfen ostlicb des heutigen Scbun-td im siidlichen Ho-pei, bei

denen seine erschopften Truppen furchtbar unter der starken Kalte zu 10

leiden hatten, fliichtete er, von den meisten seiner Anhanger veriassen,

nach Tsch6ng-ting und verbarrikadierte sich in der Stadt. Ein verrate-

rischer Offizier offnete das Tor und lieB die Regierungstruppen ein. Ngan
Tschung-jung wurde erschlagen, sein Haupt von Kao tsu an den Herrscher

der K^-tan als Huldigung gescbickt. Das war der unruhmliche Ausgang 15

des ersten Versuches eines Chinesen, das Land von einer schmahlichen

Fremdherrsehaft zu befreien. Hinter diesem Versuche stand kein leistungs-

fahiges und entschlossenes Volk, darum war er aussichtslos, es bedurfte

nieht einmal der EBlfe des Landesfeindes zu seiner Vereitelung. Das Kang-

mu enthalt sich des Urteils. 20

Wenige Monate nacb den Ereignissen starb Kao tsu. Neue Beschwerden

der Kci-tan iiber sein Verhalten den Tu-yu-hun gegenuber verbitterten

ihm den Rest seines Lebens, Sorgen und Kummer hatten lange daran ge-

zehrt. Vor seinem Ableben legte er dem Minister F6ng Tao (s. oben S. 33)

seinen kleinen Sohn ans Herz mit der Bitte, ihm eine Stiitze zu sein. Aber 25

die Erfordemisse der Zeit waren stacker als alle Sentimentalitat. Als Kao
tsu die Augen geschlossen, erklarte Fdng Tao zusammen mit dem Grouver-

neur von Tlen-p^ig (s. oben S. 42) King Yen-kuang, daB bei der heutigen

schwierigen Lage des Staates ein Kind auf dem Throne unmoglich sei, und
setzte statt seiner, da alle alteren Briider gestorben waren, einen zweiund- 30

zwanzigjahrigen Neffen Kao tsu’s, Schi Tschung-kuei, den dieser selbst

adoptiert hatte, entgegen chinesischen Rechtsanschauungen als Kaiser

ein. Der neue Herrscher mag selbst Zweifel an der Legitimitat seiner

Stellung gehabt haben, jedenfalls behielt er die Jahresbezeichnungen seines

Oheims bis Ende 943 bei und begann dann erst seine eigenen. 35

Die Regierung Schi Tschung-kuei’s (er hat keinen Tempelnamen erhalten,

s. unten) war ein einziger, kaum imterbrochener Kampf mit den K^i-tan.

Die nordischen Retter gebrauchten jetzt riicksichtslos ihre Macht uber den

kaiserlichen Vasallen. Ahnlich wie einst die Uiguren sich fiir die Rettung

der Dynastie durch „Gesandtschaften
c£

fragwiirdiger Art und die von 40

ihnen betriebenen Handelsgeschafte bezahlt machten (II, 472), so unter-

hielten auch jetzt die K^-tan solche Handelsagenten in den Stadten von

Tsin, die hauBg mit der Bevolkerung in Streit gerieten. In Kcai-f6ng befand

sich ein dauemdes Standquartier. Namentlich tat sich hierbei ein ehe-

4 Ftanke, Gescb. d. chines. Reiches IV.
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maliger chinesischer Offizier NamensKciao Jung hervor, der in den Kampfen
unter Mo ti zusammen mit Tschao Yen-schou, einem durch seine Gerissen-

heit beriichtigten, unter Ming tsung hochgekommenen Gouvemeur, sick

den K^-tan gefangen gegeben hatte und bei ibnen geblieben war. Er war

5 jetzt als ,,Gesandter“ seiner neuen Herren in Kcai-feng und hatte naturlich

bald Reibereien mit seinen fruheren Landsleuten. King Yen-kuang, der

sich als Berater des Kaisers in der Hauptstadt befand und in der K c
i-tan-

Frage von der gleichen Gesinnung erfiillt war wie friiher Ngan Tschung-

jung, bestimmte den Herrscher, Kciao Jung in den Kerker zu werfen,

10 die auf der Agentur in Kcai-feng befindlichen Waren zu besehlagnahmen,

alle Handler der Kci-tan im Lande aber toten und ihre Waren wegnehmen

zu lassen. Aber der Kreise um den Kaiser bemachtigte sich Schrecken und
Furcht, und sie erreichten in der Tat, daB K ciao Jung freigelassen und in

Ehren zunickgeschickt wurde. Ehe er aber abreiste, empfing ihn King

15 Yen-kuang und gab ihm folgende Botschaft mit: „Sage deinem Herm, daB

der vorige Kaiser von dem nordisehen Herrscher eingesetzt wurde und
daB er sich deshalb als dessen Untertan bezeichnete, daB aber der gegen-

wartige Kaiser von den Chinesen eingesetzt ist imd deshalb herablassend

auf den nordisehen Herrscher sieht. Aber er wird nicht das Biindnis des

20 vorigen Kaisers (mit den Kci-tan) vergessen, deshalb wird er sich als der

Nachbar (deines Herm) als 53Enkel“ bezeichnen (Kao tsu war in das Ver-

haltnis eines Sohnes getreten, s. oben S. 47), die Bezeichnung als Untertan

ist wider die Vemunft. Der Kaiser der nordlichen Dynastie (Liao) soli

den Lugen und Lockungen Tschao Yen-schou’s nicht glauben und China

25 nicht verachtlieh behandeln. Wie du mit deinen Augen gesehen hast,

gibt es in China Soldaten und Pferde genug, und wenn der alte Herr zomig

wird, so soil er herkommen und sich zum Kampf stellen, der Enkel wird ihn

mit hunderttausend scharfen Schwertem empfangen. Dann wird er eines

Tages von dem Enkel besiegt werden und das mitleidlose Lachen der Welt

30 erregen“. (T'ung-kien , tHen-fu 8. Jahr 9. Monat). Diese Botschaft, die

King Yen-kuang dem KHao Jung auf Wunsch sogar schriftlich mitgab, war
fur die K'i-tan nichts anderes als eine Kriegserklarung. Der Augenblick

dafur war freilich schlecht gewahlt. In China war im Fruhjahr und Sommer
allgemeine Diirre, im Herbst und Winter Uberschwemmung

;
was von den

35 Feldfriichten xibrig blieb, fraBen die Heuschrecken. Tschao Yen-schou

und andere Verrater meldeten den Zustand den K ci-tan und rieten, ihn zu

benutzen. Zu Beginn des Jahres 944 brachen 50 000 Streiter unter der

Fuhrung von Tschao Yen-schou, dem man fur den Fall des Sieges den

Kaiserthron versprochen hatte, in die Gebiete des mittleren Ho-pel eiru

40 Em zweiter Einbruch erfolgte im nordlichen Schan-si bis Tcai-yuan. Durch
Yerrat wurde es den K^i-tan ermoglieht, die Stadt Pei-tschou (das heutige

Tscing-ho hien, ostlichvon Schiyi-tO in Ho-pei), einen wichtigen Proviantplatz

fur das chinesische Heer, zu besetzen. Der Widerstand, den sie fanden, war
schwach, und fast ungehindert konnten sie, nachSiiden vorriickend, immer
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unter chinesischer Fiihrung, den Ort Ma-kia kcou am Huang ho, etwa da,

wo heute der Kaiserkanal den Strom durehquert, erreichen und den tTber-

gang auf das ostliche Ufer beginnen. Aber hier setzte, auf energisehes

Betreiben King Yen-kuang’s, emstlicher Widerstand der Chinesen ein. Der
Kaiser selbst hatte sich nach Schan (P^-yang hien) am Huang ho begeben, 5

wo die von Li Tsc
un-hii angelegten Festungen waren (s. oben S. 18) r um den

Operationen nahe zu sein. Der Liao-Kaiser war in Ta-ming. Ein Ver- *

sohnungsversuch Schi Tschung-kuel’s war von dem letzteren abgewiesen.

Die Seele des Widerstandes war King Yen-kuang, der den Oberbefehl hatte.

Ehe noeh der Ubergang der K c
i-tan beendet war, erfolgte iiberraschend 10

der Angriff der Chinesen auf dem Ost-Ufer. Er warf die herubergekommenen
zuriick, diese flxichteten iiber den FluB, wobei ein groBer Teil ertrank, und
rissen die iibrigen mit sich in die Flucht. Inzwisehen hatte auch Liu Tschi-

yuan den Gegner aus Schan-si vertrieben, ein weiterer erfolgreicher Angriff

erfolgte ostlich von Wei-hui. Fur diesmal hatte der Feind die Aufnahme 15

gefunden, die King Yen-kuang ihm angedroht hatte. Er muBte den Riick-

marsch nach Norden antreten, verwiistete aber aus Wut iiber die Niederlage

das Land, wo immer er hingelangte, und massakrierte die Bevolkerung,
die in seine Reichweite kam. Der Gedanke, nunmehr die zuriickgehenden

Kc
i-tan mit aller Kraft in ihr Gebiet hinein zu verfolgen, wurde mehrfach 20

angeregt, aber nicht ausgefuhrt. Die Kraft mag dafiir allerdings ebenso-

wenig ausreichend gewesen sein, wie der Wille, der obendrein durch Sang
Wel-han’s standiges Drangen auf Versohnung gelahmt wurde.
DaB die Kci-tan bei der ersten Gelegenheit wiederkommen wiirden, war

vorauszusehen, und so hielt man es in K*ai-feng fur richtig, umfassende 25

Vorbereitungen zu treffen. Schon nach wenigen Wochen drangen neue
Scharen aus den jetzt durch kein Gebirge mehr getrennten feindlichen Ge-
bieten herein und kamen wieder bis in die Nahe des Huang ho* Es gelang
King Yen-kuang, sie zu vertreiben, aber dieKampfe setzten sich, zumTeil
unter Fiihrung von ehinesischen Renegaten, das ganze Jahr hindureh fort. 30

Die Vorbereitungen zum Widerstande kosteten Geld, und die Kassen waren
leer. So wurde denn, auf Betreiben King Yen-kuang’s, eine Brandschatzung
der wohlhabenderen Bevolkerung vorgenommen und in so brutaler Weise
durchgefiihrt, daB blutige Gewalttaten in den Ortschaften nichts seltenes

waren. Zu allem Ungliick durchbrach im Sommer der Huang ho bei Hua- 35

tschou in Ho-nan (III, 272) seine Damme und liberflutete das Land, es war
ein unbeschreibliches Elend. Bei solchen Zustanden ist es erstaunlich, daB
sich uberhaupt noch chinesische Heere aufstellen lieBen und daB diese sogar

vermochten, den eingedrungenen Feind im allgemeinen abzuwehren und
ihm schwere Verluste zuzufiigen. Der Oberbefehl tiber die samtlichen 40

Streitkrafte in Ho-nan und Sehan-tung lag jetzt in den Handen von Liu

Tschi-yuan, wahrend King Yen-kuang, verhaBt und gefiirchtet von alien,

als Statthalter in Lo-yang saB und Sang Wel-han die Politik im Irineren

leitete. Die beiden letzteren standen im scharfsten Gegensatz zu einander,

4
‘ 41626
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und Liu Tschi-yuan war seit langem vomKaiser beargwohnt und gefurehtet,

hielt sich aber zuriick. Diese Konstellation war keine gate Biirgscbaft

fiir den Sieg. Immerhin waren auch die Kci-tan durch die bestandigen

Kampfe in dem ausgehungerten Lande wahrend des Jahres 944 stark mit-

5 genommen nnd ihre Verluste an Menschen und Tieren begannen sich fuhlbar

zu machen. Die Chroniken berichten, daB Te-kuang’s Mutter zu den Be-

amten ihres Volkes und denen der Chinesen zu sagen pflegte: „Warum

muhen sich die Chinesen des Siidreiches fortwahrend ab, die richtige Lage

zu finden? (d. h. sie rollen sich wie ein Schlafloser*auf der Lagerstatt von

10 einer Seite auf die andere). Von alters her bis jetzt hat man wohl gehort,

daB die Chinesen kommen, um mit den Fremden liber Frieden zu reden,

" aber man hat nie gehort, daB die Fremden hingehen, um mit den Chinesen

iiber Frieden zu reden. Wenn die Chinesen erst einmal ihre Gresinnung

geandert haben, dann werden wir auch nicht zaudem, mit ihnen freund-

15 schaftlich zu verkehren“. Das war kein ehrendes Zeugnis fur Sang Wei-han.

Des weiteren aber wird erzahlt, daB die Kaiserin-Mutter ihren Sohn gefragt

habe: ,,Haltst du es fur moglich, daB die Chinesen (Han) sich Jemals von

einem Mann der Hu-V6lker beherrschen lassen? Er antwortete: Nein.

Darauf sagte sie : Aber warum willst du dann der Herrscher der Chinesen

20 werden? Er erwiderte: Das Geschlecht der Schi hat Wohltaten mit Undank

belohnt, das ist unertraglich. Die Kaiserin sagte: Urid wenn du auch das

Land der Chinesen erlangst, so wirst du doch nicht darin bleiben konnen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du daruber zu Falle kommen und nicht

erreichte Ziele zu beklagen haben<c
. Also dieselbe Erkenntnis wie einst-

25 mate die des „alten Tibeters
<{

(II, 76f.).

Im Laufe des Jahres 945 gelang es den Chinesen noch zweimal, den bis

Tschang-te wieder vorgedrungenen Feind unter schweren Verlusten zuriick-

zutreiben ;
diese Umstande veranlaBten den Tsin-Kaiser, dem Drangen Sang

Wei-han’s nachzugeben und abermals in demiitiger Form eine Gtesandtschaft

30 zu Te-kuang zu schicken um eine Versohnung herbeizufiihren. Der Liao-

Herrscher verlangte das Erscheinen von King Yen-kuang und Sang Wei-han

vor ihm und die Abtretung eines Grebietes westlich von Ho-kien, der beiden

• Bezirke Tschen (Tscheng-ting) und Ting, bevor man Frieden schlieBen

konne. In K'ai-feng erkannte man, daB die Liao keine ernste Absicht

35 hatten, den Krieg einzustellen, und bereitete sich auf weiteres vor.

Schon unter Kao tsu war an Tsin ein Hilfsangebot von einem anderen

Nachbarstaate der K^-tan, von Korea, herangebracht worden. Dort hatte

Apaoki, der Vater von T6-kuang, i. J. 926 den Kdnig von P co-hai gefangen

abgefuhrt imd sein Land seinem eigenen Reiche einverleibt (s. oben S. 43).

40 Pco-haiwar aber durch Heirat mit dem wiedererstandenen Kao-li verbunden,

das damals von einem kraftvollen Herrscher, Wang Kien, regiert wurde.

Dieser hatte die politische Lage im Norden der Halbinsel, wie sie seit dem
letzi^n Viertel des 7. Jahrhunderts bestanden hatte (H, 408f.), von Grund
auf gewandelt. Wahrend jener Zeit war Sin-lo der beherrschende Staat
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gewesen, politisch sowohl wie kulturell, bis ihm vom Anfang des 10. Jahr-

hunderts an in Kao-li* ein Starkerer erstand. Fast gleichzeitig begann

bei zunehmender Schwachung Sin-lo’s in den beiden anderen Staaten,

Pek-tschyei und Kao-li, sieh neues, anlUnabhangigkeit drangendesLebenzu

regen. I. J. 906 machte sich eine sonst nicht bekannte Personlichkeit 5

namens Li Tsch§n-suan aus Liao-tung in Pek-tschyei zum Konig, und zehn

Jahre vorher, 896, hatte ein buddhistischer Monch namens Kung-yi,

angeblich furstlicher Abstammung, in dem nordwestlichen Teile des alien

Kao-li einen neuen Staat, T^ai-feng, gegrundet. Einer seiner General©,

Wang Kien, der fur den neuen Staat durch mehrfache Erdberungszuge die 10

Hauptstutze wurde, war bei den Truppen und bei den Beamten um so

beliebter, als Kung-yi sieh durch seine Grausamkeit verhaBt machte.

So wurde Wang Eden i. J. 916 auf allgemeines Yerlangen Konig des Staates

Tc
ai-feng, Kung-yi fliichtete und wurde spater vom Volke in den Bergen

ersehlagen. Wang Kien nannte seinen Staat nunmehr wieder Kao-li und 15

konnte ihn dank seiner Tuchtigkeit und Gerechtigkeit auch bald ver-

groBem. In Pek-tschyei brachen zwischen Li Tschen-siian und seinen

Sohnen Streitigkeiten uber die Nachfolge aus, der Vater wurde 935 in ein

Kloster verbannt, konnte aber entfliehen und begab sich zu Wang Kien.

Dieser nahm ihn freundlich auf und fiihrte 936 mit ihm einen Strafzug 20

gegen die unbotmaBigen Sohne durch. Es wurde ein furchtbares Blut-

gericht unter ihnen gehalten, der Staat Pek-tschyei einverleibt. Li Tschen-

siian aber zog sich voll Kummer in ein buddhistisches Kloster zuriick und
starb dort an schwerer Furunkulose. Zur gleichen Zeit gab der letzte

Konig von Sin-lo freiwillig seinen Staat auf. Er war der standigen inneren 25

Zwietracht mude und sah bei diesen Zustanden seine Herrschaft als unhalt-

bar an. Mit Zustimmung seiner Ratgeber unterwarf er sich 935 dem hoch-

gesinnten Wang Kien, damit ging auch Sin-lo in Kao-H auf. So war ein

neuer groBer Einheitsstaat, mit eigener Jahresbezeichnung (allerdings nur

bis zum Tode Wang Kien’s 944) auf derHalbinsel geschaffen, dessenName 30

Kao-li, von den Einheimischen Ko-rie gesprochen, im heutigen ,,Korea 4 4

weiterlebt. Die Hauptstadt legte Wang Kien auf der Kordseite des Gebirgs-

zuges Sung-yo ( ,
,Fichten-Berge

4 4

, 40 km nordlich von Soul oder japanisch

Keijo) an, wo seine Heimat war, sie erhielt 919 den Namen Kc
ai-tschu,

wird aber auch Song-do oder K*ai-song oder (seit 960) Hoang song genannt. 35

Die von Wang Kien begraOdete Dynastie hat fast fiinfhundert Jahre

regiert und fur Korea die groBte Blute in seiner Gesehichte heraufgefuhrt

;

auch fur Japan ist wahrend dieser Zeit das Land ein Bauptvermittler des

Buddhismus und der chinesischen Kultur gewesen.

Wie die Chinesen, so hatten auch die Koreaner unter ihren ruhelosen 40

Nachbam, denKc
i-tan, zu leiden. Nach der Eroberung des ,,Pufferstaates

44

P^-hai wurde die Gefahr um so groBer, so daB der Konig Wang Kien schon

bei Kao ten durch Vermittlung eines (indisehen ?) buddhistischen Monches

{Wang Kien war ein groBer Verehrer des Buddhismus) angeregt hatte.
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einen Angriff von zwei Seiten gegen den gemeinsamen Gegner zu

nntemehmen. Kao tsu, v5llig verstrickt in die auBere und innere Ab-
hangigkeit von den K(

i-tan, hatte das Anerbieten unbeantwortet gelassen.

Jetzt, wo unter Schi Tschung-kuei die Feindseligkeiten wieder offen aus-

5 gebrochen waren, wurde die Anregung von derselben Vermittlerseite er-

neuert. Der Kaiser entschloB sich, nachdem die Friedensgesandtschaft

von 945 bei denKci-tan ergebnislos geblieben war, im Dezember des gleiehen

Jahres, der Gesandtschaft, die ohnehin zur Bezeugung des Beileids wegen

des Ablebens des Konigs nach Korea geschickt werden muBte, den Auftrag

10 mitzugeben, die Frage eines Biindnisses zu erortem. Wang Kien war

aber 944 gestorben, und sein Sohn Wang Wu hatte den Thron bestiegen.

Innere Zwistigkeiten folgten unmittelbar darauf, der neue Herrscher,

miBtrauisch gemacht, wurde zu einem grausamen Tyrannen, im Herbst

des Jahres 945 starb er; ob eines natiirlichen Todes, wird nieht beriehtet.

15 In die IJnruhe undUnsicherheit dieser Lage fiel die Ankunft der chinesischen

Gesandtschaft. Sie konnte fur ihre pohtischen Plane kaum auf Aufmerk-

samkeit, geschweige denn auf Verstandnis rechnen; sie kehrte zuriiek und
meldete, daB die militarische Kraft von Kao-li sehr gering sei und daB man
dort keinen Mut habe zu Feindseligkeiten gegen die Kc

i-tan. Die Reden des

20 Monches seien Prahlerei gewesen.

Die Entschlossenheit der Regierung von Tsin, sich jetzt mit alien Mitteln

der K*i-tan zu erwehren, war gewiB emster als je zuvor, zumal seit Ende
945 Sang Wei-han aus seinen Amtem entlassen war, aber das Elend im
Lande war starker als ihre Kraft, obwohl auch die der Kc

i-tan auf das

25 aufierste geschwacht war. Im nordliehen und mittleren Ho-pel wutete die

Hungersnot, unmittelbar an der Grenze, in Ting tschou, bildete sich eine

religiose Sekte, die einen groBen Teil der Bevolkerung umschloB. Sie suchte

sich gegen die KH-tan so gut sie konnte zu schiitzen und drang sogar in

deren Gebiet ein. Die Beamten baten tun Hilfe inKc
ai-feng, um gemeinsam

30 mit der Sekte der Gefahr zu begegnen; man lehnte aber das Anerbieten ab,

und die Folge war, daB der ganze Grenzbezirk sich den Kci-tan unterwarf.

Siidostlich von Ta-ming riehtete der Huang ho abermals ungeheure Uber-
schwemmungen in einer Breite von 30 km an, die verschiedenen Gouver-

neure im Norden verloren den Mut und verhandelten mit den Kc
i-tan. Von

35 K'ai-feng aus hatte man die Stamme der Tu-yii-hun im nordlichsten Schan-

si zu mobilisieren versucht und ihren Fuhrer in der Hauptstadt mit viel

Auszeichnung bedacht. Tatsachlich Heferten sie nachher auch den Kc
i-tan

mehrere Grefechte bei Ta~ming und Wei-hui, aber schlieBlich zog man es

vor, sie nach Schan-si zuriickzuschicken . Sie blieben in der Gegend von
40 T c

ai-yuan, begannen aber dort das Land zu pliindem, und Liu Tschi-yuan,

der Gouvemeur, wuBte sich ihrer kaum zu erwehren. Da er das Schieksal

der Dynastie kommen sah, beschloB er, selbstandig zu handeln. Er be-

sthmnte die Regierung, die Tu-yii-hun, in denen er eine Gefahr fur Schan-si
sah, weiter ab, in den Bezirken von Huai-kcing anzusiedeln. Dann verlockte
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er die Hauptlinge, in die Stadt Tcai-yuan zu Besprechungen zu kommen
und lieB sie dort samtlich umbringen, es sollen an 400 Menschen gewesen

sein. Ihr samtlicher Besitz wurde den Familien abgenommen. „Seitdem

waren die Tu-yii-hun von keiner Bedeutung mehr“, sagt der Chronist

(vergl. II, 397). 5

Im Sommer 946 brachen die K ci-tan, dureh den Ubertritt der aufstan-

dischen Sekte veranlaBt, angeblich sogar von ihnen gefiihrt, durch den

Bezirk von Ting tschou herein. Wohl konnte Schi Tsehung-kuei ibnen

noch einmal ein Heer entgegenwerfen und ihren Vormarsch nach Siiden

aufhalten, auch Liu Tschi-yuan vermochte einer anderen Gruppe von 10

ihnen in Nord-Schan-si noeh eine Niederlage beizubringen, aber Te-kuang,

dem der Zustand des Landes wohl bekannt war, stellte sich nunmehr im
Winter 946 selbst an die Spitze aller seiner vereinigten Streitkrafte, warf

beiHo-kien das ihm entgegenriiekendeHeer zuriick und drang unaufhaltsam

nach Siiden vor. Teile des chinesischen Heeres leisteten erbitterten Wider- 15

stand, die Hauptmasse unter verraterischen Fiihrem aber kapitulierte oder

ging iiber. Anfang 947 erreichte die Vorhut, 2000 Mann stark, unter Tschang
Yen-tse, einem Tiirken, der lange unter den Herrschem der Hou T cang und
Tsin gekampft hatte und jetzt zu den Kh-tan iibergegangen war, die Tore
der Hauptstadt. Widerstand wurde nicht mehr geleistet, und so riickte 20

er in die Stadt ein, hauste dort mit unmenschlicher Grausamkeit — auch
Sang Wei-han ermordete er mit eigener Hand — und machte sich so ver-

haBt, daB Te-kuang, als er nach einiger Zeit eintraf, ihn hinrichten lieB.

Der Kh-tan-Herrseher selbst verfuhr milde mit der Stadt: er lieB die

Beamten in ihren Amtem und vergoB nicht mehr Blut als es ihm fur die 25

Falle der Schuld angemessen schien. King Yen-kuang beging Selbstmord.

ErLittert war Te-kuang iiber den Kaiser und seinen Anhang. Er hielt ihn,

kaum mit Reeht, fiir heimtiickisch und fiigte deshalb zur Schande den
Spott, auch nachdem der Ungliickliche sich auf das auBerste vor ihm
gedemiitigt hatte. Er erklarte ihn des Thrones verlustig, emannte ihn 30

zum ,,Grafen von der Untreue“ (fu-yi hou) und verbannte ihn mit seiner

Famihe und seinem sonstigen Anhang, zusammen 175 Personen, in das Ge-

biet von Huang-lung fu nordhch von Mukden in der Mandschurei (s. unten).

Die Verbannten sollen dort und dann in Kien tschou (in der Gegend des .

heutigen Tschcao-yang hien im ostlichen Jehol-Gebiet) noch lange Zeit 35

in Frieden gelebt haben. Im Hinbliek auf das Verschwinden dieses Kaisers

im Unbekannten kormte man ihm, da er noch am Leben war, einen post-

humen Namen nicht geben, er heiBt deshalb in den Annalen Tschhi ti,

„der fortgegangene Kaiser'
6

oder Schao ti ,,der jugendliche Kaiser
ct

(s. oben

S. 49) oder auch TsH wang „Prinz von Tsc
i“, ein Titel, der ihm vor seiner 40

Tkronbesteigung von Kao tsu verliehen worden war.

Te-kuang blieb bis zum April 947 in K'ai-feng. Es war keine leichte Zeit

fiir die Bevolkerung. Der Herrscher selbst hielt zwar streng auf Ordnung
in der Stadt, aber die Requisitionen und Pliinderungen der Truppen und
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Rauberbanden in den umliegenden Bezirken trieben die Bewohner fort und
machten das Land zur Wuste. Bei der Ruckkehr nach Norden begleiteten

Te-kuang auBer dem Heere hunderte von Palastdamen, Ennnchen und
Dienem, die alles mitschleppten, was noch in den Vorrats- und Schatz-

5 kammem vorhanden gewesen war. Als Gouvemeur der Stadt lieB er seinen

Vetter, einen Neffen der Kaiserin-Mutter und Bruder seiner Gemahlin,

Siao Han, einen wegen seiner Brutalitat gefiirchteten Menschen, in

Kcai-f6ng zuruck. Hatten sieh in der Stadt die Beamten der Tsin in Liebe-

dienerei uberboten, so begegnete der heimkehrende Sieger im Lande auch

10 erbitterter Feindschaft. So muBte die Stadt Siang-tschou (Tschang-t6)

wo eine der vielen Guerilla-Banden die Kc
i-tan-Gamison niedergemacht

hatte, furchtbar dafur buBen: die gesamte mannliche Bevolkerung wurde
massakriert, die weibliehe mitgenommen. ,,Nur siebenhundert lebende

Menschen blieben zuruck, aber liber eine Million (!) Schadel“, sagt das

15 KH-tan kuo tschi (Kap. 3 fol. 8 r°). T6-kuang muB, sei es in Folge von

Enttausehungen, sei es in Folge eines auBerst schmerzhaften Leidens,

vollig umdiisterten Gemiites gewesen sein. Er lieB die Truppen plundem
und morden, so viel sie wollten, und sagte zu seiner Umgebung: „Ich habe
meine Freude an der Jagd im oberen Reiche (schang kuo , seiner nordischen

. 20 Heimat), mogen hier die Menschen jammem. Und wenn mir fetzt vergonnt

ist, heimzukehren und dann zu sterben, so soli es mir recht sein“ (a.a.O.).

Aber auch dieses Schicksal war ihm nicht beschieden. Seine Krankheit

verschlimmerte sich rasch, und als man Luan-tschceng (40 km siidlich von
Tsch^ng-ting in Ho-pei) erreichte, starb er, fiinfundvierzig Jahre alt. Die

25 Leiche wurde nach Norden mitgefuhrt.

Die Besetzung der chinesischen Hauptstadt durch den Liao-Herrscher

und dessen Verhalten dabei wirft ein wichtiges Problem auf. T6-kuang

hatte die Dynastie der Tsin, der er selbst den Thron versehafft hatte, be-

wuBt gesturzt. Warum setzte er nicht die seinige an deren Stelle, d. h. warum
30 bestieg er nicht den Thron des Himmelssohnes ? Gewisse Angaben im

T'ung-lden (Kap. 280) und im KH-tan kuo tschi (Kap. 3) lassen die Er-

klarung erschlieBen. „Der KH-tan-Herrscher ‘ heiBt es, „berief die Beamten
der Tsin in den Palast und legte ihnen die folgende Frage vor : Mein Staat

- umfaBt ein Gebiet von zehntausenden von li, darin gibt es siebenund-

35 zwanzig Fursten und Alteste. Nun sind aber die Sitten meines Landes von
denen Chinas verschieden, ich mochte deshalb einen Mann als Fursten

auswahlen, wie denkt ihr daruber ? AUe sagten : der Himmel hat nicht zwei

Sonnen (I, 119), Fremde und Chinesen, alle wiinschen Euch als den Kaiser

zu ehren“. Bald danach fand in der Thronhalle des Palastes eine groBe

40 Huldigung der Beamten statt, wobei die chinesischen ihre Landestracht,

die der Kci-tan die ihrige zeigten, und der Herrscher verkundete, daB „die

Jahresbezeichnung sei: zehntes Jahr hui-t
cung der GroBen Liao-Dynastie

(947, nicht das vierte Jahr fcai-yUn der Tsin)‘\ Das bedeutete, daB Te-kuang
als Nachfolger des Tsin-Kaisers angesehen werden wollte. In den iibrigen
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Staaten hatten sich zwar die Ereignisse bisher noch nicht auswirken konnen,

indessen hielt es der ^T^ang-Kaiser
44

Sii Tschi-kao in Nanking (s. oben

S. 36) fiir zweckmafiig, eine Huldigungsgesandtschaft nach K'ai-feng zu

schieken nnd dem neuen Herrseher zu empfehlen, nun nach der Vemichtung

der Tsin „in der alten Hauptstadt Tschcang-ngan die Graber der Tcang- 5

Kaiser wiederherzustellen
4

4

(d. h. dort zu residieren). Sogar der machtigste

der Satrapen, Liu Tschi-yuan in Tcai-yuan, sandte seine Huldigung und

versicherte Te-kuang seiner Vasallenschaft. Wahrend dieser den Antrag

Sii Tschi-kao’s ablehnte, war er fiber Liu’s Unterwerfung hocherfreut, er

behandelte die Gesandten mit besonderer Hofliehkeit und verlieh ihrem 10

Herm den Zusatznamen Or d. h. ,,Sohn“ sowie den holzemen Stab als

Stutze (eine hohe Auszeichnung fur GraBwurdentrager bei den K‘i-tan).

Der verschlagene Liu Tschi-yuan hatte aber aueh Nachrichten aus Kc
ai-

feng erhalten, die ihm wichtig waren fiir seine eigenen Plane. Die sonstigen

Gouvemeure der Tsin hatten sich— auBerlich— alle unterworfen. Es er- 15

schien somit als eine Selbstverstandlichkeit, daB die Liao-Dynastie nunmehr

die Herrschaft fiber das Reich antrat, und TAkuang hat dies allem Anschein

nach, wenigstens zeitweilig, auch gewollt. Warum hat er es nicht getan ?

Die Griinde, die Te-kuang bewogen, zu unterlassen, was allgemein erwartet

wurde, sind lehrreich fiir die Beurteilung der Zeit. 20

Bald nach seiner Ankunft in Kcai-f6ng iiberlegte der Liao-Herrscher, was

er mit den noch sehr zahlreichen Truppen von Tsin machen sollte, die

durch eine Rebellion jederzeit gefahrlich werden konnten. Er erwog, ob

er sie nicht durch die KH-tan-Reiterei zusammendrangen und in die eisigen

Fluten des Huang ho treiben lassen sollte. Tschao Yen-schou (s. oben S. 50) 25

widerriet dies und sagte zu T6-kuang: „Euer Majestat haben personlich

zur Steinschleuder (d. h. zu den Waffen) gegriffen, urn das Tsin-Reich zu

erobem, wollen Sie es nun selbst behalten oder einemAnderen iiberlassen 1“

Der K^-tan-Herrscher erbleichte und sagte: ,,Ich habe mein gesamtes

Heer aufgeboten, um nach Siiden zu ziehen, und fiinf Jahre hindurch den 30

Hamisch nicht abgelegt, wie sollte jetzt ein Anderer denLohn dafiiremten V c

Tschao Yen-schou erwiderte: „Im Siiden von Tsin liegt (Nan) Tcang, im

Westen liegt Schu, es gibt da haufig Streit und Kampf. Wissen Euer

Majestat das ?“ Te-kuang sagte: ,,Ja, das weiB ich.“ Tschao Yen-schou:

,,Das Tsin-Reich erstreckt sich von Yi (tschou, das heutige Lin-yi hien in 35

Schan-tung) und Peng (das heutige Fei hien in Schan-tung) im Osten bis

Ts^i (in Ost-Kan-su) und F6ng (in Sudwest-Schen-si) im Westen, mehrere

tausend li. An den Grenzen wird es gegenWu ,(— Nan T'ang, s. oben S. 36)

und Schu standig durch Truppen bewacht. Der Siiden des Reiches aber

ist heiB und feucht, die Leute des oberen Reiches (s. oben) konnen dort nicht 40

leben. Wenn Euer Majest&t spater nach dem Norden zuriickkehren, dann

werden, falls das Tsin-Reich trotz solcher GroBe nicht militarisch gesichert

ist, Wu und Schu sicherlich diese EntbloBung benutzen und erobemd ein-

fallen. Sollte dann nicht ein Anderer sich des Reiches bemachtigen?
<c Der
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K^-tan-Herrscher sagte: „Daran habe ich nicht gedacht, aber was ist da

zu machen ?“ Tschao Yen-schou schlug vor, die Sudgrenze mit Abteilungen

der Tsin-Truppen zu besetzen und diese jahrlich abzulosen, ihre Frauen und
Kinder aber als Geiseln fur ihre Loyalitat im nordliehen Schan-si oder

5 Ho-pei anzusiedeln. Te-kuang stimmte diesem Plane zu. Der gerissene

Abenteurer mag seine eigenen Zwecke im Auge gehabt haben bei dem
Bestreben, Te-kuang mit seinen Truppen moglichst bald los zu werden.

Fine weitere Schwierigkeit ergab sich fur den Kci-tan-Herrseher durch die

Aufsassigkeit der Bevolkerung und die versteckte Feindseligkeit der

10 Gouvemeure, zumal manche der eingesetzten Besatzungskommandanten

durch Grausamkeiten aller Art die Erbitterung noch steigerten. Uberall,

im Osten besonders, durchzogen bewaffnete Banden von Raubern und
Guerillakriegem das Land und besetzten ganze Bezirke. In Ta-ming, wo
Te-kuang ein Mitglied seiner Famihe als Gouverneur eingesetzt hatte

,

15 kam es so weit, daB eine solche Bande die Stadt einnahm und den Gou-

vemeur in seiner Zitadelle belagerte. Der KT-tan-Herrscher muBte eine

Truppenabteilung absenden, die die Stadt befreite und das umliegende

Land besetzte. Te-kuang geriet in steigendeBesorgnis infolge dieser Gescheh-

nisseund „seitdem“, sagt Sse-maKuang, „trug er sichmit dem Gedanken, in

20 Ho-nan nicht mehr lange zu bleiben.“ Zu seiner Umgebung aber auBerte er

:

,,Ieh wuBte nicht, daB die Chinesen so schwer in Ordnung zu halten waren.“

So erklart es sich, daB er den Beamten der Tsin, die er in ihren Amtern
belassen hatte, mehrfach erklarte, das Klima von Ho-nan sei ihm zu warm,
,,ich werde mich deshalb hier nicht lange aufhalten, sondern mich fur

25 einige Zeit nach dem Oberen Reiche begeben und die Kaiserin-Mutter

pflegen (s. oben S. 52)“. Er wollte jedoch einen Teil der Tsin-Beamten mit

sich nehmen, die librigen sollten in K*ai-feng bleiben, das nun aber wieder

den fruherenNamenPien-tschou (s. oben S. 46f.) tragen sollte. Auchwiirde

er einen Verwandten als Statthalter zuriicklassen.

30 Erwagt man alle diese Umstande zusammen mit der diisteren

Stimmung T5-kuang5
s bei der Riickkehr nach dem Norden, so erhalt

man den Schliissel fur sein seltsames Verhalten in den geschichtlich so

bedeutungsvollen Monaten der Jahre 946 und 947. Schon bei dem Aufbruch

hatte er seiner Mutter gegeniiber zugegeben, daB ihm die Beherrschung

35 der Chinesen durch einen Fremden nicht moglich scheme, trotzdem kann
kaum bezweifelt werden, daB sich im Laufe des Feldzuges die Absicht ein-

gestellt hatte, den Thron des Himmelssohnes wirklich einzunehmen und
die neue Dynastie in der Reichshauptstadt zu begriinden. Aber je mehr er

in Kcai-feng von dem gewaltigen Regierungsmechanismus sah, je mehr er

40 den inneren Widerstand des chinesischen Beamten- und Literatentums

wie die Abneigung des Yolkes herausfuhlte und je mehr er empfand, wie
sehr er und die Seinen diesen Tragem tiberlieferter Weisheit in alien Staats-

geschaften unterlegen waren, um so starker wurden dann die Zweifel,

ob er dieser Aufgabe gewachsen sei. Korperliches Leiden wird hinzu-
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gekommen sein und sein Selbstvertrauen noch weiter erschuttert haben.

So mag man ihm glauben, daB ihm die Luft in K cai-feng zu driickend

wurde und daB er sich in die einfacheren Verhaltnisse des Nordens zuriick-

sehnte. Halb entschlossen trat er die Riickreise an ; was er unterwegs er-

iebte, verstarkte sein Widerstreben, er war unzufrieden mit sich selbst, 5

vielleicht gedaehte er auch der mahnenden Worte seiner Mutter (s. oben

S. 52). Das Ergebnis war jene verzweifelte Stimmung, die ibn beim Heran-
nahen des Todes iiberkam: ,,Mogen hier die Menschen jammem, ich habe
meine Freude an der Jagd im Norden“ (s. oben S. 56). Te-kuang war nicht

der Mann, das Reich zu beherrschen, aber er war auch nicht toricht genug, 10

es nicht zu fxihlen.

Wahrend Te-kuang’s Leiche nach dem Norden uberfuhrt wurde, stand

schon der Mann bereit, der in die von ihm geraumte Stellung treten sollte.

Liu Tschi-yuan, Statthalter in dem „befestigten Lager'
4 von Tcai-yuan

(I, 25), hatte langst das Unheil kommen sehen, das sich aus der Nachbar- 15

schaft der Kci-tan ergab. Wie schon erwahnt, war sein Verhaltnis zu dem
Tsin-Kaiser durch Abneigung und MiBtrauen bestimmt (s. oben S. 52),

er stand deshalb bei den Einbrlichen der nordischen Feinde anfanglich

abseits und zeigte auch spater wenig Eifer. Erst als er horte, daB Te-kuang
in Kcai-feng eingeriickt sei, lieB er vorsorglich die Grenze seines Gebietes 20

besetzen. Er hatte sich in Schan-si eine bedeutende militarische Macht
geschaffen— es werden 50 000 Mann genannt— und durch die Vemichtung
der Tu-yii-hun (s. oben S. 55) einen starken Zuwachs an Vieh und anderen
Werten erhalten. Seine Gesandtschaft an den K ci-tan-Herrscher, die ver-

mutlich auch Erkundungszwecken dienen sollte, wurde zwar mit Aus- 25

zeichnung aufgenommen, aber Te-kuang lieB ihn doch spater nach seinen

Absichten fragen: ,,Du dienst nicht einer siidlichen Dynastie und dienst

nicht einer nordlichen, also was erstrebst du ?“ Diese Frage war allerdings

berechtigt, als sich Liu Tschi-yuan im Friihjahr 947 den Titel Kaiser bei-

legte, aber nicht die Jahresbezeichnung des letzten Tsin-Herrschers fort- 30

fuhrte, sondem die des verstorbenen Kao tsu. Seine Truppenfuhrer hatten

ihm dringend geraten, im Hinblick auf die Ereignisse in Kcai-feng und auf

das gewalttatige Regiment der KH-tan sich der hochsten Gewalt im Reiche

durch Vertreibung der Landesfeinde zu bemachtigen, aber er lehnte ab,

da er seine Machtmittel nicht fur ausreichend hielt. Aber auch Te-kuang 35

untemahm nichts gegen ihn. Trotz seines schlechten Verhaltnisses zu dem
Tsin-Kaiser war er doch iiber dessen Wegfiihrung durch den ,,Barbaren

<c

emport und wollte zuerst dem Weggefiihrten zu Hilfe kommen, unterlieB

es aber, nachdem er gehort, daB der Zug bereits zu weit vorgeruckt sei (im

Winter iiber das T^i-hang-Gebirge— I, 3f .— zu steigen, ware keine leichte 40

Aufgabe gewesen). Der Tod T£-kuang’s schuf eine vollig neue Lage.

Nach dem Tode des Prinzen Tc
u-yii hatte sich ein Sohn von ihm, Wu-yii,

in Hua-tschou (ostlich von Wel-hui) aufgehalten. Beim Einriicken Te-

kuang’s hatte er sich seinem Oheim angesehlossen, und von diesem war
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an alien denen, die an der Ermordnung seines Vaters der Teilnahme ver-

dachtig waren (s. oben S. 45), ein blutiges Strafgericht vollzogen worden.

Wu-yii erklarte sich nach dem Tode seines Oheims sofort zum Thronlolger

und konnte sich anch auf eine von diesem hinterlassene Verfugung berufen,

5 wonach er im Falls des Todes von Te-kuang in Tschen-tschou (Tschung-

ting in Ho-pei) den Kaiserthron von Liao besteigen soDe. TschSn-tschou

solle hinfort Tschnng king, „die mittlere Hauptstadt", heiBen. Ob diese

Verfugung echt war, muB dahingestellt bleiben. Jedenfalls trat ihm so-

gleich der bei Te-kuang in hoher Gunst gewesene Tschao Yen-schou als

10 Mitbewerber entgegen. Beide eilten nach Empfang der Todesnaehricht

nach Tschen-tschou, um ihre Anspriiche geltend zu maehen. Wu-yii wuBte
aber seinen Rivalen zu uberlisten, zudem gelang es ihm, die Zustimmung
aller Fuhrer und Wiirdentrager der KH-tan zu gewinnen, und so wurde er

zum neuen Kaiser von Liao erklart. Unmittelbar nach Wu-yii verlieBen

15 auch die in Kc
ai-feng zuriickgebliebenen Beamten und Offiziere der KH-tan

die Stadt und zogen nach Norden ab, darunter auch der Gouverneur

Siao Han (s. oben S. 56). Er trat ebenfalls als Thronpratendent auf, er-

reichte aber Tschen-tschou erst, nachdem Wu-yii nach Norden abgezogen

war. Er ist dann spater in der Hauptstadt von Liao als Rebell zu Tode

20 gekommen, wahrend Tschao Yen-schou im Jahre darauf als Statthalter

der Sud-Hauptstadt starb. K^i-ffeng aber wurde auf diese Weise ohne sein

Zutun von der Fremdherrschaft befreit. Im Lande begingen jedoch die

jetzt disziplinlos gewordenen Kci-tan-Garnisonen neue Gewalttatigkeiten

,

und die chinesischen Truppenfiibrer drangten darauf, das Joch der ver-

25 haBten Fremdlinge abzuschiitteln. Nunmehr war auch fur Liu Tschi-yuan

der Augenblick zum Handeln gekommen. Im Sommer 947 brach er mit
seinem Heere von Tcai-yuan auf und riickte zunachst nach Lo-yang vor,

wo ihn das gesamte Beamtentum huldigend empfing. ttberall in Ho-nan
und Ho-pei erhoben sich die Chinesen gegen ihre Peiniger und trieben die

30 offenbar gamicht mehr widerstandsfahigen Scharen nach Norden. In

K€ai-f6ng herrschte bei der Kunde von Liu Tschi-yuan’s Herannahen
vollige Kopflosigkeit : was noch an KH-tan-Beamten und Truppen vorhanden
war, zog schleunigst nach Norden ab, die Hauptstadt erwartete den neuen
Himmelssohn. Liu Tschi-yuan nahm ohne Widerstand von K'ai-feng

35 Besitz, alle Gouvemeure erklarten ihre Loyalitat, und inmitten des be-

friedeten Volkes wurde die neue Dynastie ausgerufen. Sie behielt, da ihr

Grander denselben Familiennamen hatte wie der des ersten Weltreiches, den

NamenHan (gewohnlich Hou Han genannt.) DaB sich im auBersten Siiden

schon frtiher ebenfalls eine Han-Dynastie (Nan Han s. oben S. IB u. 36)

40 etablierfc hatte, die ihren Namen Liu als Thronlegitimation benutzte,

scheint keine Bedenken verursacht zu haben.

Liu Tschi-yuan’s Schopfung war nicht lebensfahig, sie starb, ehe sie

Wirklichkeit geworden war. Im Juli 947 hatte er den kaiserlichen Thron
bestiegen, im M&rz 948 starb er. Seine kurze Regierung war ein Kampf



Erates KapiteL Zersplitterung des Reiches. Die „Spateren fiinf Dynastien** 6

1

gegen das wilde Treiben der Rauberbanden, die vom Elend der Bevolkerung

lebten, aber er war— abgesehen von der Kurze der ihm vergonnten Zeit—

-

nicht der Mann, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Sse-ma Kuang
wirlt ihm Grausamkeit — er hatte die gesamte in Yu-tschou verbliebene

Gamison, 1500 Mann, aus Furcht vor RebeUion umbringen lassen—
, Un- 5

gerechtigkeit und Angst vor einfluBreichen Verbrechem vor. Der im
Januar 948 erfolgte Tod seines altesten Sohnes im Alter von fiinfundzwanzig

Jahren war ein Schlag, den er nicht uberwinden konnte. Einige Wochen
danach starb er selbst, er war nur 53 Jahre alt geworden. Seine letzten

Stunden sind kennzeichnend fur ihn. Er berief vier seiner vertrautesten 10

Beamten zu sich und empfahl seinen zweiten Sohn, den Thronfolger, einen

siebzehnjahrigen Jungling, ihrer Obhut. Zugleich wies er sie an, den Gou-
vemeur Tu Tschung-wei, einen Schwager des Tsin-Kaisers Kao tsu (Schi

King-t cang), wegen Gefahrdung seines Nachfolgers sogleich zu toten.

Tu Tschung-wei war allerdings ein gewissenloser Verrater und Volks- 15

bedriicker. Er war unter seinem Schwager zu den hochsten Stellungen

emporgestiegen, hatte die schmachvolle Vemichtung des groBen Patrioten

Ngan Tschung-jung (s. oben S. 49) besorgt und war spater unter dem letzten

Tsin-Kaiser mit dem Hauptheere zu den K*i-tan ubergegangen. Nach
Te-kuang5

s Tode hatte er schleunigst den AnschluB an Liu Tschi-yuan 20

gesucht und gefunden. Dieser Mann, wegen seiner Habgier und Harte bei

der Bevolkerung verhaBt, wiirde freilich voraussichtlich den jungen Monar-
chen nicht lange im Besitz der Herrschaft gelassen haben. Aber ihn bei

Lebzeiten unschadlich zu machen, hatte der zaghafte Liu Tschi-yuan nicht

gewagt. 25

Der Wunsch des Sterbenden wurde sofort nach seinem Tode erfiillt:

Tu Tsohung-wei und seine drei Sohne verfielen dem Henker, eine Moglich-

keit zur Rache war damit ausgeschlossen.

Liu Tschi-yuan erhielt als Dynastiegriinder den iiblichen Tempelnamen
Kao tsu, sein Sohn Liu Tschceng-yu, der Nachfolger, fiihrt den Namen 30

Yin ti (der ,,mystische Kaiser
64

?), dessen Bedeutung nicht leicht zu er-

grtinden ist. Von seiner Personlichkeit laBt sich schwer ein klares Bild

gewinnen. Jedenfalls war er den Aufgaben, die das verelendete Land stellte,

ja selbst der Lage in der Hauptstadt, wo Eifersucht, HaB und Intrigen

der Wurdentrager die staatliche Maschinerie behinderten, nicht im ent- 35

ferntesten gewachsen. Die KH-tan wurden jetzt von groBeren Unter-

nehmungen nur durch innere Zwistigkeiten abgehalten, die nach dem Tode
TO-kuang’s eintraten (s. unten), und der energische Minister Kuo Wei, der

als Generalstatthalter in Ye (Tschang-t5), der Schutzfeste der Hauptstadt,

saB, konnte die Einbruche kleineren AusmaBes abwehren. Aber sogar der 40

groBe Grenzstaat Schu streckte 948 und 949 bei den Schwachen der Zentrale

dieHande nach dem Wei-Tale aus, als ein aufriihrerischer Offizier ihn nach

Feng-siang zu Hilfe rief. Schlimmer noch waren die Dinge in der Haupt-
stadt,wo zwisehen den vierBeratemKao tsu’s starkste Zwietracht herrschte.
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Yang Pin leitete die Gesamtregierung, Hung Tschao muhte sich um die

Finanzen, Kuo Wei sicherte auswarts das Land militarisch, wahrend der

vierte, Su Feng-ki, als einer der Leiter der Reichskanzlei sehr groBen

EinfluB hatte.* Dieser letzte war ein Intrigant ubelster Art, der seine

5 erpreBten Reichttimer mit alien Mitteln zu mehren wuBte. Er verstand

durch seine Verleumdungen und Zwischentragereien das zwischen den

Mentoren des jungen Kaisers und dem Bruder von Kao tsu’s Gemahlin

bestehende, auf Eifersucht beruhende schlechte Verhaltnis so zu steigem,

da?B sich 950 der hilflose Yin ti bewegen lieB, die verdienten Berater seines

10 Vaters, Yang Pin und Hung Tschao, bei ihrem Eintritt in den Palast er-

morden zu lassen. Der weitere Befehl aber, auch Kuo Wei in Ye zu toten,

stieB auf Widerstand. Kuo Wei erhielt vorzeitig Kunde von dem Anschlag

;

er berief seine Offiziere und stellte ihnen vor, daB es nach der Beseitigung

seiner Mitarbeiter in der Hauptstadt das angemessenste ware, wenn sie

15 seinen Kopf dem Kaiser iibersendeten. Der Gedanke liegt nahe, daB diese

Erklarung ein Manover war, um die Offiziere zum Widerstande zu reizen.

Jedenfalls war dieWirkung die, daB sie drangten, anstatt zu sterben, mit

dem Heere nach Siiden zu ziehen und ,,den Hof von dem Diebsgesindel zu

reinigen“, das den jungen Kaiser unter seinem EinfluB habe. Kuo Wei
20 stimmte zu und ruckte mit seinen Truppen gegen K‘ai-feng. Der Kaiser

wollte auf die Kunde hiervon den Rebellen die hauptstadtische Besatzung

entgegenschicken, aber ihr Kommandant machte darauf aufmerksam, daB

die Truppen Kuo Wei’s samtlich ihre Angehorigen in der Hauptstadt

hatten und daB deshalb die Besatzungsmannschaften schwerlich gegen sie

25 kampfen wiirden; man solle lieber diese Angehorigen auf die Stadtmauer

steigen lassen, damit sie die Soldaten ermahnten, vom Kampfe abzustehen.

Kuo Wei war inzwischen in Schan (dem heutigen Ts cing-feng hien siid-

osthch von Tschang-te) eingetroffen, die ihm entgegengesandte Palast*

wache ging zu ihm uber. Durch einen von Kcai-feng zu Erkundungszwecken

30 abgesandten Palastbeamten, den er festgenommen hatte, lieB er dem Kaiser

ein Schreiben zukommen, in dem er mitteilte, daB die hohen Offiziere

gegen seine Totung Einspruch erhoben ,,und der Meinung waren, daB nur

die machthimgrigen Personen der Umgebung des Kaisers ihn verleumdet

hatten“ und die Totung verlangten. Er selbst wolle sich einer Untersuchung

35 stellen und, wenn ihm eine Schuld nachgewiesen wurde, die Strafe auf sich

nehmen, im anderen Falle sollten die Verleumder seinem Heere iibergeben

werden. An der Aufrichtigkeit dieses Vorschlages braucht man nicht zu

zweifeln. Kuo Wei wollte kein Dynastiestiirzer sein, aber seine Umgebung
und die Entwicklung selbst trieben ihn weiter. Eine Antwort kam nicht

40 aus K*ai-feng, und Kuo Wei ruckte wieder vor. Der Kaiser wurde jetzt

besorgt, man beriet, alle Truppen waren unzuverlassig oder liefen Kuo Wei
zu. Dieser wamte die nunmehr beutegierig werdenden Haufen und erklarte

wieder, daB er nur gekommen sei, „um die Schar der Jammerlinge zu be-

strafen“, nicht aber aus Feindschaft gegen den Himmelssohn. Der Kaiser
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hatte die Stadt verlassen und blieb ratios unter ratlosen Begleitem inmitten

meutemder Soldaten. Kuo Wei bemuhte sieh vergeblich, ihn aufzufinden;

mit wenigen Begleitem, darunter zwei der Hauptschuldigen an derKata-

strophe, Sii Feng-ki und der dem Kaiser besonders nahestehende Hofling

Kuo Yiin-ming, fliiehtete Yin ti schliefilich vor den Meuterem in ein Bauem- 5

haus. Dort wurde er von Kuo Yun-ming, der das Spiel verloren sah, er-

stochen, dann gaben sich die beiden Wiirdentrager selbst den Tod. Kuo
Wei war aufrichtig bekummert iiber das Geschehene, konnte aber nicht

verhindem, daB die in die Stadt eingedrungenen Truppen pliinderten,

mordeten und zerstorten, bis es endlich gelang, mit blutiger Strenge Ord- 10

nung zu schaffen. Kuo Wei lieB auch jetzt keine Anzeichen weitergehender

Plane erkennen. Die Kaiserin-Mutter, anscheinend eine kluge Frau,

befahl, ihn als den neuen Fiirsten zu empfangen, aber Kuo Wei bat sie

als gehorsamer Untertan zusammen mit den anderen Wiirdentragem, den
Nachfolger Yin ti’s aus der Familie zuemennen und bis dahin Regentin 15

zu sein. Die Leiche des Kaisers lieB er in wiirdiger Weise im Palast auf-

bahren. Die Kaiserin bestimmte einen Vetter Yin ti’s, einen Sohn von
Kao tsu’s (Liu Tschi-yuan’s) Bruder Liu Tsch'ung, namens Liu Yiin, der
als Gouvemeur in Sii-tschou (Nord-Kiang-su) saB, und lieB ihn durch den
fiir alle Zwecke jedes Herrscherhauses dienstbereiten Minister Feng Tao 20
(s. oben S. 33) feierlich einholen. Sie selbst fiihrte inzwischen die Re-
gierung. Liu Yiin trat die Reise nach K c

ai-feng an. Als er in Sung-tschou
(etwa die Gegend von Kuei-te in Ho-nan) angekommen war, horte er, daB
Kuo Wei, der inzwischen einen neuen Einbruch der K c

i-tan im nordwest-
lichen Ho-pei hatte abwehren miissen, auf dem Riickmarsch in Schan, 25
wo er gelagert, von seinen Truppen gedrangt worden sei, nach K'ai-feng
zu ziehen. damit er dort den Thron besteige. In der Tat hatten die
Soldaten, die schliefilich in das Quartier ihres Ftihrers gedrungen
waren, diesen gezwungen, in der Hauptstadt seine Herrschaft zu errichten.

„Wir hassen die Liu-Sippe, sie soli nicht auf den Thron4 c

, hatten sie erklart, 30
und so waren sie unter lautem Jubel abgeriickt. Es mag auch den Truppen
bekannt geworden sein, daB Kuo Wei die Wahl Liu Yiin’s, zu dem er in
keinem guten Verhaltnis stand, wenig willkommen war und daB er sich
nur der Meinung der Minister gefiigt hatte. Vor der Hauptstadt angelangt,
sandte Kuo Wei der Kniserin-Mutter eine schriftliche Meldung, in der er 35
bat, ,,in dem Ahnentempel der Han vorgestellt zu werden und der Kaiserin
als seiner Mutter dienen zu diirfen

tfi

(d. h. adoptiert und Thronerbe zu
werden).

t)ber die folgenden Ereignisse voile Klarheit zu gewinnen ist nicht ganz
leicht. Sicher ist, daB Kuo Wei’s Truppenfiihrer eine groBere Abteilung 40
Kavallerie Liu Yiin entgegensandte, um ihn am Kommen zu verhindem.
Die Kaiserin aber war gezwungen, Kuo Wei zum Regenten zu emennen
und Liu Yun’s Berufung zurackzunehmen. Die Abteilung traf Liu Yiin
noch in Sung-tschou, und wie sich die Dinge dort weiter entwickelten.
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laBt sich im Einzelnen niclit klar erkennen. Liu Yiln wurde von dem ge-

rissenen Abtehungs-Kommandanten erst in Sicherheit gewiegt, dann durch

List, Bestechung und schlieBlich Gewalt von seinen Anhangem getrennt

— wobei F6ng Tao seiner Charakterlosigkeit gemaB wieder eine kummerliche

5 Figur machte — und am Ende intemiert. Ob und inwieweit Kuo Wei
bei diesem hinterlistigen Treiben die Hande im Spiel gehabt, ist nicht zu

erkennen.

Die Regentschaft Kuo Wei’s dauerte nur wenige Tage: im Februar 951

verkiindete die Kaiserin-Mutter seine Thronbesteigung. Aber die Dynastie

10 Han wurde nicht fortgesetzt. „Ich gehore zum Hause der Tschou und bin

ein Nachkomme von Kuo Schu (einemBruder des Wen wang — I, 69, —),

darum heiBe ich mein Reich Tschou“, verkiindete Kuo Wei in einer Prokla-

mation. Die Grimde fur diesen Wandel ergeben sich aus den Ereignissen.

Liu Yun’s Vater Liu Tschhmg (spater Min genannt) saB als Gouvemeur
15 von Ho-tung in Tsin-yang (T^ai-yuan), wo vorher sein Bruder Liu Tschi-yuan

gesessen hatte. Als er von dem Ende Yin ti’s erfuhr, wollte er in einer

ersten Aufwallung mit einem Heere naeh Siiden ziehen, um die Rechte der

Familie zu wahren, er unterlieB dies aber, als er von der Berufung seines

Sohnes auf den Thron horte. Die plotziiehe Absetzung des ebon Berufenen

20 anderte natiirlich die Lage vdllig: Liu Tschhmg sandte an seinen Sohn die

Aufforderung, nach Tsin-yang zu kommen. Kuo Wei, inzwischen Regent

geworden, lieB ihm mitteilen, Liu Yiin musse vorlaufig in Sung-tschou

bleiben, er solle aber seinetwegen unbesorgt sein; gleichzeitig erhielt er die

Erhohung zum Fiirsten (wang) und die Zusieherung dauemder Yerwaltung

25 von Ho-tung. Liu Yiin’s Offiziere in Su-tschou stellten jedoch wahrend

dessen Truppen auf, setzten die Stadt in Verteidigungszustandund warteten

auf den Zuzug aus Ho-tung. Kuo Wei suchte durch ein Schreiben auf Liu

Yun einzuwirken, daB er die Emstellung aller weiteren MaBnahmen ver-

anlasse. Die von ihm angestrebte Versohnung mit Vater und Sohn kam
30 jedoch nicht zu Stande. Vermutlich hatte er von Liu Tschbmg’s ablehnender

Haltung Kunde bekommen, jedenfalls erging wenige Tage danach der

Befehl, Liu Yun hinzurichten. Liu Tschhing aber rief sich am gleichen

Tage in Tsin-yang zum Kaiser aus. Seine Regierung sollte nichts als die

Fortsetzung der Han-Dynastie sein, die anfangs in Kcai-feng geplant war.

36 Er unterbrach nicht einmal die Jahresbezeichnung Yin ti
?
s, sondem er wie

sein Nachfolger haben noch bis 956 danach gerechnet. Der Staat, der

Tsin-yang als Hauptstadt behielt, fuhrt in den Annalen den Namen Pei Han,
„das ndrdliche Han“. Sein Gebiet war im wesentlichen das ndrdliche

Schan-si und kann nicht sehr weit Tiber den Bezirk von F6n-tschou hinaus-

40 gereicht haben, also ein enges und wenig fruchtbares Land, das kein zahl-

reiches Volk zu emahren vermochte, auBerdem unmittelbar an das nach

Siiden drangende Liao angrenzend. In K'ai-fOng hatte naan offenbar die

Dinge kommen sehen und daher den Gedanken einer Fortsetzung der

Dynastie fallen lass^n. Das Schi huo tsch'un-tsHu (Kap. 104 fol. 2r°) sagt
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deutlich: „Als Liu Tsch^mg erfuhr, daB Liu Yun nicht (nach Tsin-yang)

kommen durfte, faBte er den EntschluB, die Kaiserwiirde anzunehmen”.

Kuo Wei als Grander der neuen Dynastie Hou Tschou, des „Spateren

Tschou”, hat den Tempelnamen Tcai tsu erhalten. Er war ein schlichter,

literarisch vollig ungebildeter Mann, der aus armlichen Verhaltnissen 6

stammte und keinen Ehrgeiz hatte, mehr scheinen zu wollen als er war. In

einem ErlaB, in dem er die Beamten aufforderte, ihm Ratschlage fur eine

fordersame Regierung zu unterbreiten, um seine eigene Unfahigkeit zu

beheben, sprach er dies ruckhaltlos aus. Im Palast hielt er auf strengste

Einfachheit, er lieB alle Kostbarkeiten entfemen, untersagte jeden Luxus 10

und wollte „keine Gaben dargebracht erhalten, wahrend das Volk darbte”.

Die Uiguren in Kan-su hatten bisher regelmaBig ihren Tribut und ihre

Waren in die chinesischen Stadte gebracht und die Chinesen mit ihnen

einen privaten Handel getrieben (vergl. H, 501). Tc
ai tsu verbot diesen

Handel, weil dadurch Luxusgegenstande in das Land gebracht wurden. 15

Politisch muBte er naturlich noch mit dem Bestehen und den Absichten

des neuen Staates Pei Han rechnen. Liu Tsch cung zeigte bald, daB er nicht

gewillt war, die gegebene Lage hinzunehmen und die Ermordung seines

Sohnes ungesuhnt zu lassen. Gleich nach der Thronbesteigung in Tsin-yang

war— was kaum noch etwas Ungewohnliehes war— eine Verbindung mit 20

dem benachbarten Herrscher der Liao, Wu-yu, durch Vermittlung ernes

ehemaligen Gouvemeurs im nordostlichen Ho-pei, der jetzt in den Diensten

von Liao stand, und des Sohnes von Liu Tsch cung, Liu Tsch'eng-kiin,

angebahnt worden. Nachdem Wu-yii 951 ermordet war, wurde mit seinem

Nachfolger Schu-lu (s. unten) der Pakt durchgefiilnrt. Es war ein reines 25

Handelsgeschaft der K*i-tan. Sie hatten nach Pel Han wissen lassen, daB

mit einem Abgesandten von Tschou ein jahrlieher Abfindungstribut von

1(M>000 Geldschnuren vereinbart worden sei. Also wohl eine Andeutung,

daB dem Meistbietenden die Gunst zugewendet wurde. Liu Tsch*ung

•folgte dem Winke und scheint den Konkurrenten uberboten zu haben. Er 30

lieB Schu-lu schreiben, daB „er nach dem Untergange der Dynastie den

Wegen der Tsin folgen wolle und um Hilfe fur die nordliche Dynastie bitte
<c

.

In dem Schreiben bezeichnete sich der „Kaiser” als „Neffe“ und den

Liao-Herrscher als „Oheim”, also ein offenes Bekenntnis der Abhangigkeit.

Schu-lti gewahrte die Bitte, und unverziiglich, noch i. J. 951, riickten 35

Truppen von Pel Han und Liao in die Gebiete von Tsin tschou (P<ing-yang)

in Schan-si ein, um so die Grenzen nach Sxiden vorzuschieben. Aber die

Belagerung der Stadt zog sich durch den Winter; Entsatzversuche von

Tschou hatten zwar zunachst keinen Erfolg, aber im Januar 952, als Kalte

und Nahrungsmangel die Krafte aufrieben, zogen die KH-tan-Truppen, als 40

sie horten, daB ein neues Heer von Tschou herannahe, ernes Hachts ab und

lieBen den Bundesgenossen im Stich. Die Tschou-Truppen konnten die

Stadt besetzen, und dem Heere von Han blieb nur schleuniger Riickzug

tibrig. In den LoB-Schluchten (I, 25) kam ein groBer Teil davon um, und

5 Frank e, Gesch. d. ohinee. Reiches IV.
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nur der Angstlichkeit des Unterbefehlshabers von Tschou war es zu danken,

daB ihm eine weitere Verfolgung und damit der Untergang erspart blieb.

,,Liu Tschhmg war damit der Mut fiir weitere Untemehmungen vergangen‘\

Er hat allerdings einige Monate spater noch einmal ohne die Kc
i-tan ver-

5 sucht, in die Nachbargebiete von Tschou einzudringen, aber seine Truppen

, warden ohne Schwierigkeit vertrieben, und unmittelbar danach erfolgten

sogar Einbriiche in sein eigenes Land, so daB er genotigt war, abermals

Hilfe von Liao zu erbitten.

Bei diesen Kampfen zwischen Tschou und Pei Han begegnen wir zum
10 ersten Male einem Manne, der spater zu GroBem in der Geschichte des

Reiches berufen werden sollte : Tschao Khiang-yin. Er war einer der jungen

Offiziere der Palastgarde, 27 Jahre alt, aus der weiteren Umgebung von

Peking stammend, aber in Lo-yang geboren, wo sein Yater eine ahnliche

Stellung gehabt hatte. Seine Vorfahren sollen ebenfalls Beamte, einer sogar

15 Zivil-Gouverneur in seiner Heimat gewesen sein. Tschao Khiang-yin

zeichnete sich spater unter den Augen des Herrschers von Tschou durch

Tapferkeit und sturmisches Vorgehen aus, so daB er sich dessen besondere

Gunst erwarb.

Liu Tschhmg fiihrte hinfort sein staatliches Dasein nur noch mit der

20 Unterstiitzung, die ihm von Liao gegen Bezahlung gewahrt wurde. Die

Armseligkeit des Bodens und der Bevolkerung und dazu noch die schweren

Erondienste und Abgaben, die ihr infolge dieser Abhangigkeit von den

Kh-tan auferlegt werden muBten, lieBen den neuen Staat nicht zur Bhite

kommen. Wer es vermochte, wanderte ab nach Tschou.

25 Auch dort konnte ubrigens die Selbstandigkeit gegeniiber dem fremden

Nordreiche nur gewahrt werden, weil dessen VorstoBe naeh Siiden durch

innere Unruhen imd Ausschweifungen der Herrscher stark gehemmt waren

(s. unten). Der Staat fristete sein Dasein unter einem Kaiser, der selbst

fiihlte, daB seine Aufgabe weit iiber seine Krafte ging. Er tat wenigstens

30 fiirBildung undKultur, was ihm von seinen Literaten gesagt wurde, so gut

er es vermochte. Er lieB in K cai-feng die groBen Heiligtiimer von Himmel
und Erde und andere Kultbauten wieder erstehen, i. J. 952 besuchte er das

Grab des Konfuzius in Kcu-fu, und obwohl ihm seine Umgebung einreden

wollte, daB der Heilige auch nur ein Untertan gewesen und er selbst doch
35 Herrscher sei und daB es sich daher fur ihn nicht gezieme, die Anbetung

zu vollziehen, beharrte er auf seiner Meinung, daB ,,Konfuzius der Lehrer

von Kaisem und Konigen von hundert Geschlechtem sei
tc

, und ihm daher

die Anbetung zustehe. Unter T‘ai tsu’s Regierung, i. J. 953, war es auch,

daB der unter Ming tsung von Hou T €ang begonnene Druck der neun kano-

40 nischen Werke der Konfuzianer vollendet wurde (s. oben S. 33). Einer der

ungelehrtesten Kaiser hatte ihn begonnen, ein ebenso ungelehrter fiihrte ihn

zu Ende. „Von da ab c<

,
sagt Sse-ma Kuang, ,,wurde trotz der Wirmisse

der Zeit die Verbreitung der neuen Werke des Kanons auBerordentlich

gefordert“. (Kap. 291 kuang-schun 3. Jahr 6. Monat).
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Bald danach, Anfang 954, starb T‘ai tsu, nachdem er beim ersten Winter-

sonnwend-Opfer in dem neuen Himmelstempel, anscheinend infolge eines

Schlaganfalls, zusammengebrochen war. Kurz vor seinem Tode befahl

er seinem Adoptivsohne Kuo Jung, dem Thronfolger, ibn in der einfachsten

Form, ohne irgendwelche Grabbeigaben zu bestatten. ,,Ich habe gesehen‘\ 5

sagte er, ,,wie die achtzehn Graber der Tcang-Kaiser samtlich aufgegraben

und beraubt waren. Das hatte keinen anderen Grand, als daB viel Gold und

Edelsteine darin mit beigegeben waren“ (T'ung-kien Kap. 291, hien-te

1. Jahr).

Kuo Jung (Tempelname Sehi tsung), ein Mann von dreiunddreiBig 10

Jahren, war von starkerer Tatkraft als sein Vorganger. Er hatte ursprung-

lich den Namen Tschai; nachdem aber eine Tochter dieser Sippe in den

Harem eingetreten war, zog ihn Tc
ai tsu als Sohn auf und verlieh ihm seinen

Familiennamen Kuo. Das erste, was ihm nach der Thronbesteigung oblag,

war die Abwehr eines Angriffs von Pei Han. Liu Tsch cung hatte kaum von 15

dem Ableben T‘ai tsu ?s gehort, als er mit Hilfe eines bei denKci-tan erbetenen

Hilfsheeres wiederam den Versuch machte, Rache fur seinen ermordeten

Sohn zu nehmen. Im Fruhjahr 954 stieB er nach Siiden vor und besetzte

die Stadt Lu-tschou (Lu-ngan) in Siid-Schan-si. Schi tsung ubemahm
selbst trotz des Widersprachs seiner Minister, namentlich Feng Tao’s, die 20

Fiihrung eines von mehreren Gouvemeuren zusammengestellten Heeres und

brachte Liu Tsch cung eine schwere Niederlage bei, die nicht zuletzt durch

das Yersagen der wenig kampffreudigen K^-tan-Trappen verursacht wurde.

Mit Muhe nur und vollig erschopft konnte Liu Tseh(ung sich nach Tsin-yang

retten, die Kci-tan zogen nach Norden ab. Das Heer von Tschou folgte 25

den Fluchtenden, die einzelnen Bezirke von Pei Han ergaben sich meist

ohne Kampf, und die Belagerung von Tsin-yang begann. Der Kaiser von

Liao, emport iiber die Flucht seines Feldherm, kerkerte diesen ein und

entsandte schleunigst mehrere tausend Reiter gegen die Verfolger. Schwere

und andauemde Regengusse und dadurch hervorgerufene Krankheiten 30

schwachten die Trappen von Tschou und zwangen sie schlieBlich zum
Riickzug. Kurze Zeit danach, am Ende des Jahres 954, starb Liu Tschhing.

Sein Sohn und Nachfolger Liu Tschceng-kun war urspriinglich von fried-

fertiger Natur und widmete sich zunachst der Wohlfahrt des verelendeten

Volkes. Aber er hielt fest an der Rachepflicht seines Vaters und opferte ihr 35

auch die Ehre seines Landes: er blieb wie jener ein Vasall der Liao und

emeuerte mit diesen im Bunde immer wieder die Versuche, durch Ver-

nichtung der Tschou-Macht dieser Pflicht Gemige zu tun. Ein Erfolg war

freilich auch ihm nicht beschieden.

In Schi tsung’s Vorstellung von der Erbverpflichtung seines Hauses 40

gewann zum ersten Male der Gedanke Raum, daB endlich wieder eine wirk-

liche Einheit des Reiches angestrebt werden miisse, und indem er danach

handelte, hat er der spateren Entwicklung in entscheidender Weise vor-

gearbeitet. Die Ereignisse selbst notigten ihn auf diesen Weg.
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Als 946 und 947 die Kci-tan die Tsin-Dynastie beseitigten nnd die Haupt-

stadt besetzt hielten (s. oben S. 55ff.), saB in Tscin tschou als Gouvemeur
ein Uigure mit deni ehinesischen Namen Ho Kien oder aueh Ho Tschung-

kien. SeinVater hatte als Subaltem-Offizier in denDiensten vonTschuang
5 tsung’s (Hou T'ang) Vater Li Kco-yung gestanden, nnd er selbst war in der

Jugend Soldat und Stallmeister bei Kao tsu von Tsin gewesen. Diesem

verdankte er auch seine weitere Laufbahn bis zum Gouvemeur und war
deshalb ein treuer Anhanger des Tsin-Hauses geblieben. Te-kuang, der

Kci-tan-Kaiser und Uberwinder der Tsin, sandte ihm von Kcai-feng aus

10 die Aufforderang, sich ihm zu unterstellen. Ho Kien,. nicht willens, ein

Gefolgsmann der Kci-tan zu werden, aber auBer Stande, ihnen militarischen

Widerstand zu leisten, iibergab seine drei Provinzen Tscin tschou, Kie

tschou und Tseh ceng tschou, also das Grenzgebiet im sudostlichen Kan-su

gegen Sehen-si zwisehen dem oberen Wei-FluB und den Quellfliissen der

15 im nordwestlichen Sse-tschhian dem Yang-tse zustromenden Wasserlaufe

an Schu. Gleich danach bemachtigte sich Schu auch noch der an Tschceng

im Osten angrenzenden Provinz Feng tschou in Schen-si am Siidhang des

Tshn ling. Die Bevblkerung widerstrebte diesem Wechsel, da sie von
Schu mehr Bedruckungen zu erdulden hatte, und bat wiederholt um ihre

20 Befreiung. Im Sommer 955 beantragte der Gouvemeur von Feng-siang im
Wei-Tale, Wang King, die verlorenen Gebiete mit Waffengewalt zuriick -

zunehmen, und Schi tsung stimmte dem sofort zu. Unverzuglich wurden
die drei Provinzen besetzt, nachdem Wang King den Widerstand nieder-

geschlagen hatte. Der Beherrscher von Schu war auch nicht der Mann,
25 das Zugreifen eines so tatfreudigen Fiihrers wie Schi tsung zu verhindern.

Meng Tschi-siang, der Grander der Machtstellung von Schu (s. oben S. 40 f.),

hatte 934 den Kaisertitel angenommen und war das Jahr darauf gestorben.

Seitdem herrschte in Tsch*eng-tu sein Sohn Meng Tsch€
ang, der beim Tode

seines Vaters sechzehn Jahre alt war und unter dem Namen Hou tschu

30 gefuhrt wird. Er war ein unfahiger Wustling, dessen GroBenwahn als

,
jHimmelssohn4 4 nur noch dureh seine phantastische Verschwendung uber-

trolfen wurde. In der Besorgnis, daB er der nordischen Macht kaum
gewachsen sein wurde, hatte er sich mit Pei Han und Nan Tcang (s. oben

S. 36) in Yerbindung gesetzt, um gemeinsam den Ansprachen dieses Tschou-

35 Herrschers Widerstand zu leisten. Beide hatten zugestimmt, aber eine

wirksame Hilfe erfolgte nicht. Nach der Besetzung der drei Provinzen

wandte sich Meng Tsch€ang an Schi tsung selbst und lieB ihm durch eine

besondere Gesandtschaft die Herstellung eines friedlichen Verhaltnisses

vorschlagen. In dem ubersandten Schreiben hatte er sich aber als Ta Schu
40 huang-ti bezeichnet, und gerade diese Normwidrigkeiten wollte Schi tsung

austilgen. Er fuhr den Gesandten zomig an : „Ich bin der Himmelssohn und
bringe die Vorstadtopfer an Himmel und Erde dar; wie kann Euer Ratten-

gezucht, das nur vom Raube lebt, sich zu meiner Hohe erheben? ?> M6ng
Tschcang betrieb daraufhin, sehr zu Lasten der Bevolkerung, weitere mili-
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tarisehe Riistungen, aber Schi tsungwar wegen der Entlegenheit des Landes

zunachst nieht in der Lage, dorfc die Lehre vom Himmelssohn nachdriick-

licher zu verkiinden.

Dagegen wurde Schi tsung’s Aufmerksamkeit jetzt starker nach dem
Siiden gelenkt. Hier hatte sich der Staat Nan Tcang, dessen Gebiet das 5

Land am unteren Yang-tse von der Miindung des Stromes bis nach Huang-
tschou in Hu-pel, d. h. die siidlichen Teile von Kiang-su, die heutige Provinz

Ngan-hui zwischen dem Huai-FluB und dem Yang-tse und auf dem siid-

lichen Stromufer den groBten Teil des heutigen Kiang-si umschloB, unter

Sii Tschi-kao (al. Li Pien, s. oben S. 36) zu einer gewissen Bliite entwickeln 10

konnen, wozu auch der natiirliche Reichtum des Landes das seinige beitrug.

Zur Hauptstadt war von dem Usurpator i. J. 937 Nanking bestimmt

worden an Stelle von Yang-tschou in dem nunmehr beseitigten Wu. I. J. 943

war Id Pien gestorben und sein Sohn Li King auf ihn gefolgt. Der neue

Herrscher wird alsMann ,,von friedfertiger und sanfter Natur“ geschildert, 15

der urspriinglich mehr den Kiinsten der Literatur zugewandt war als den

Aufgaben der PoKtik und der militarischen Eroberung. Dabei lieh er der

Schmeichelei allzu bereitwillig sein Ohr, so daB kriecherische Elemente

in groBerer Zahl zu einfluBreichen Stellungen gelangten als dem Staate

dienlich war. I. J. 944 bis 945 war es ihm gelungen, den dureh seine ver- 20

kommenen Beherrscher, die Nachkommen Wang Schen-tschi’s, vollig

heruntergebrachten Staat Min samt dem Splitterstaat Yin (in Fu-kien,

s. oben S.*12) zu erobem und einzuverleiben, ebenso 951 den durch Re-

volutionen und Mordtaten unter den Sohnen Ma Yin’s zerriitteten Staat

Hu-nan oder Tsch*u (s. oben S. 12), von dem er allerdings Teile (in der 25

heutigen Provinz Kuang-si) an Nan Han hatte uberlassenmussen; dadurch
war das Staatsgebiet weit nach Siiden und Westen bis fast an die heutige

Kanton-Provinz und bis an die Grenzen von Sdm ausgedehnt worden.

Li King aber war, wie Sse-ma Kuang (Kap. 292, hien-ti 2. Jahr) sagt:

„seitdem immer hochmiitiger geworden und hatte die Absicht, das gauze 30

Reich zu verschlingen". So hatte er auch auf dem Seewege bereits Ver-

bindungen mit den K'i-tan und von da mit Pei Han angekniipft, um ge-

meinsam die Herrschaft von Kcai-f£ng („das Mittelreich
<(

,
sagt Sse-ma

Kuang) zu uberwaltigen.

In der Tat hatte sich Nan Tcang wahrend der standigen Kampfe im Nor- 35

den zu einer neuen GroBmacht entwickeln konnen, die alle Aussicht hatte,

der dort mit Muhe festgehaltenen dynastischen Traditionsreihe ein Ende
zu machen und ein neues Tcang-Reich, aber mit dem Zentrum im Suden,

aufzurichten. Es hing jetzt nur von den fiihrenden Personlichkeiten ab,

ob die kommende Entwicklung wieder einmal im Siiden ihre Basis haben 40

oder im hohen Norden behalten sollte. Schi tsung wird die Bedeutung der

Moglichkeiten nicht unbeachtet gelassen haben, am gefahrlichsten schien

ihm dabei die abermalige Herbeirufung der Kci-tan. In einer Proklamation

an die Bezirke von Huai-nan verkiindete er, daB es notwendig sei, diesen
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,,in Verwirrung und Aufrulir gegen die gottliche Ordnung befindliciien

Staat, der verraterischer Weise die Kci-tan herbeirufe, zu bestrafen“.

Als gerade zu dieser Zeit der burner loyal gebliebene Staat Wu-Yiie in

Tsche-kiang (s. oben S. 36), wo seit 947 ein Enkel von Tscien Liu, Tscien

5 Hung-schu, die Herrschaft fiihrte, eine Tributgesandtschaft naeh Kcai-feng

schickte, gab er ihr denn aucb den Auftrag mit, eine Hilfstruppe aufzustellen

zur Niederwerfung von Nan Tcang.

Li King erhielt rechtzeitig Kunde von dem drohenden Angriff ; er setzte

sofort Nanking in Verteidigungszustand und suchte den Huai-FluB gegen

10 ein tJberschreiten zu sichem, indem er die Stadte Schou-tschou und Ting-

yuan siidlich vom Flusse mit Truppen belegte. Im ganzen soli er ein Heer

von 150 000 Mann aufgebracht haben. Schi tsung fubrte seine Truppen

wieder selbst; zu Beginn des Jahres 956 ging er iiber den Huai, warf den

Gegner auf Schou-tsehou zuriick und schloB die Stadt ein. Eine andere

15 Gruppe operierte gegen O-tschou (Wu-tscheang), eine dritte unter Tschao

Kcuang-yin gegen Tschhi-tschou, nordwestlich von Nanking. Die Hilfs-

truppe von Wu-Yiie wandte sich gegen das zunachst gelegene Tschcang-

tschou am Kaiserkanal (zwiscben Nanking und Su-tschou). Die T cang-

Truppen waren anfangs ibren Gegnern nirgends gewacbsen, insbesondere

20 zeichnete sicb Tschao Khiang-yin aus, der Tschhi eroberte und den Kom-
mandanten gefangen nahm. Geriihmt wird seine Milde gegeniiber den Ge-

fangenen, ,,von denen er 70 bis 80 v. H. am Leben lieB“. Als ibm jemand
sagte,ein solchesVerhalten werde von denFeinden im Gedachtnis bebalten,

erwiderte er :
,,Ich will auch, daB man es im Gedachtnis behalt. . . So wurde

25 Tschao K'uang-yin’s ruhmvoller Name standig bekannter.“ Li King,

besturzt iiber die Erfolge des Tschou-Heeres, schickte Unterhandler nach

Sii-tschou, wo sich Schi tsung aufhielt, und bat um Frieden. Er nannte

sich zwar in seinem Schreiben noch immer Kaiser von T cang, versprach

aber, ,,Tschou bruderlich zu dienen und einen jahrlichen Tribut zu ent-

30 richten
c
‘. Schi tsung lehnte diese ADgemeinheiten kurzer Hand ah, und

der Krieg ging auf einem immer ausgedehnter werdenden Gebiet zu beiden

Seiten des Yang-tse weiter. Bei einem zweiten Versuch aber erklarte der

Tschou-Herrscher dem Boten: „Sagt eurem Fiirsten, daB er, werm er sich

einen SproB des T^ng-Hauses nennt, er auch dessen Sitten und Normen
35 kennen muB, die anders sind als die von anderen Staaten. Nur ein FluB

trennt ihn von mir, da ziemt es sich nicht, daB er mir irgend einen Menschen
schickt, der Frieden stiffen soli, wahrend er Verbindungen iiber den Ozean

mit den Kc
i-tan ankniipft, um die Sache Chinas zu verraten, und den

Barbaren zu dienen. Wo bleiben da die Sitten und Normen ? Sagt

40 eurem Fiirsten, daB er selbst herzukommen hat, mich aufzusuchen und
demiitig um Verzeihung fiir seine Missetaten zu bitten. Wenn nicht, so

will ich gehen, die Stadt Nanking zu betrachten, und ihre Schatzkammem
dazu benutzen, um mein Heer zu belohnen

C£
. Der junge Tschou-Herrscher

hatte eine hohere Meinung von der Stellung des Himmelssohnes als Ming
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tsung von Hou Tcang, der fiinfundzwanzig Jahre vorher die Entfremdung

von Wu, Wu-Yiie u. a. weichmiitig beklagt hatte (s. oben S. 39f.). Immer
weiter drangen die Heere von Tschou vor, Yang-tschou und Tcai-tschou

am unteren Yang-tse, sowie eine Reihe anderer Provinzen am Nordufer

des Stromes bis Wu-tsch(ang hinauf wurden besetzt. Li King machte nun- 5

mehr konkretere Friedens-Vorschlage. Er versprach den Kaisertitel ab-

zulegen, ein Yasall des Himmelssohnes zu sein, sechs an den Huai-FluB

grenzende Provinzen abzutreten und eine jahrliche Abgabe von einer Million

Seidenstticke zu leisten* Schi tsung verlangte Abtretung des gesamten

nordlich des Yang-tse gelegenen Gebietes. Aber Li King lieB seinen Ge- 10

sandten, der ihm die Aufforderung iiberbraehte undihm riet
,
sieanzunehmen,

voll Zorn als
,
,Landesverkaufer“ hinrichten. Man raffte sich jetzt in Nanking

zu entsehlossenem Widerstande auf. Zunachst wurde Tsch'ang-tschou

entsetzt und das feindliche Heer von Wu-Yiie vertrieben, dann gelang es,

mehrere von Tschou besetzte Stadte in Kiang-su wiederzunehmen , und 15

Schi tsung war gendtigt, vorlaufig nach Kcai-feng zuriickzukehren. Mit

zunehmender Erbitterung auf beiden Seiten und mit wechselndem Erfolge

wurden die Kampfe noch bis 958 weiter gefuhrt. Tschao Khiang-yin zeich-

nete sich dabei durch einen Sieg bei Leo-ho (auf dem Nordufer des Yang-tse

Nanking gegeniiber) aus und wurde zum Militargouvemeur in T'ung-tschou 20

(im siidostlichen Schen-si) und zugleich zum Chef der Palastkommandantur

ernannt. Schi tsung selbst fuhrte wiederholt sein Heer in die Schlacht xmd
erfocht bedeutungsvolle Siege bei dem schwer umkampften Schou-tschou,

bei Feng-yang (in Ngan-hui) und bei Tschhi-tschou (dem heutigen Huai-

ngan in Kiang-su). Immer weiter dehnte sich das Kampfgebiet aus, immer 25

mehr wurde das Ganze wieder ein Ringen zwisehen Norden und Siiden,

nicht unahnlich dem zwisehen Tscin und Tschhi im Altertum (I, 194ff.) oder

dem zwisehen Sui und Tsch'On im 6. Jahrhundert (JI, 181 f.). Im Winter

957/58 griffen auch Pei Han und die K ci-tan im siidlichen Schan-si in den

Kampf ein, doch brach sich die Welle bald an der festen Stadt Lu-tschou 30

(dem heutigen Lu-ngan). SchlieBlich, zu Beginn des Jahres 958, entschloB

sich Schi tsung, zu einem entscheidenden Schritte. Bei der Eroberung von

Tschhi (Huai-ngan) waren ihm eine groBe Anzahl von Kriegsdschunken

vonT cang in die Hande gefalien. Er hatte diese Flotte noch durch Neubauten

verstarken lassen und gedachte nun, durch den (Kaiser-) Kanal in den 35

Yang-tse zu segeln und Nanking anzugreifen. Nun stellte es sich aber

heraus, daB wegen des Niveau-Untersehiedes zwisehen dem Huai und dem
Kanal, der durch einen alten Dammbau nordlich von Huai-ngan bedingt

war, die groBen Schiffe nicht hinubergebracht werden konnten. Schi tsung

lieB deshalb einen alten FluBlauf westlich von der Stadt, den Lao-kuan ho, 40

ausbaggem und erreichte so die TJberfiihrung seiner Flotte in den Kanal.

Verstarkt wurde diese durch hundert Schiffe, die ihm Kao Pao-yung, der

Fiirst von Nan-p<
ing, ein Sohn Kao Tshmg-hui’s (s. oben S. 35) von King-

tschou (im Hu-pei) entgegensandte. Schi tsung hatte bereits Yang-tschou
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am Ausgang des Kanals erreicht. Mit dieser Kriegsflotte gelang es ihm,

zusammen mit dem Landheere, die feindlichen Streitkrafte auf tmd an dem
Yang-tse in Ngan-hui so entscheidend zu schlagen, daB Li King's Will© zu

weiterem Widerstande gebrochen wnrde. Um iiberhaupt seinen Staat noch

5 zn retten, nahm er im Friihjahr 958 Schi tsung's Friedensbedingungen an:

er verzichtete endgultig auf den Kaisertitel, ubemahm die Jahresbezeich-

nung von Tschou (also die Suzeranitat) und trat sein gesamtes Gebiet nord-

lichvom Yang-tse ab. Damit war naeh dreijahrigem Kampfe der machtigste

und hartnackigste Rivale des Zentralstaates niedergerungen . Zuriick-

lOgekehrt naeh K^i-feng, besohloB der unermiidliehe Schi tsung sogleieh

einen neuen Peldzug gegen den groBen Feind im Norden, die Kc
i-tan. Und

zwar wollte er den Angriff unmittelbar in ihre Gebiete im nordlichen Ho-pei

hineintragen, indem er die Armee auf dem Wasserwege liber Ts*ang-tschou

(ostlich von Ho-kien) am GroBen Kanal und dann zu Lande weiter naeh

15 Norden und Westen vorrucken lieB. Mit Beginn des Sommers 959 erfolgte

der Vormarseh. Schi tsung folgte dem Heere. Uberrasehend wurden die

Platze Kcien-ning kiin, das heutige TsMng hien, nordKch von Tscang-tsehou,

Ying (Ho-kien), Mo (Jen-k‘iu, ndrdlich von Ho-kien) und Yi (nordlich von
Pao-ting) genommen. Spater fielen den Tschou-Truppen aueh Tscho

20 (siidwestlich von Peking), Hiung (ostlich von Pao-ting) und Pa (westlich

von T^ien-tsin) zu. Die Operationen der Truppen stieBen in dem von
Wasserlaufen durchzogenen Grelande auf groBe Schwierigkeiten. „Die

Bezirke .des nordlichen Ho-pef sagt Sse-ma Kuang, ,,waxen fur Wagen
unerreichbar, und in der Bevdlkerung wuBte niemand Bescheid“. Der

25 Liao-Kaiser Schu-lu, ein Sohn TS-kuang’s, der 951 auf seinen ermordeten

VetterWu-yii (s. oben S. 59f. und unten) gefolgt war, ein unfahigerTrunken-

bold, geriet eine Zeit lang in Schrecken ob dieses unerwarteten Einbruehs

;

er forderte durch Eilboten seinen Vasallen, den Konig von Pei Han, auf,

sofort ein Hilfsheer zu entsenden, aber als er horte, daB Schi tsung ebenso

30 unerwartet wieder naeh Suden zuruckkehrte, fand er sieh mit dem Verlust

der einst von seinem Vater erlangten Gebiete in Nord-Ho-pei (s. oben S. 44)

ab. In der Tat hatte ein grausames Geschick dem tapferen Schi tsung in

letzter Stunde verwehrt, die Fruchte seines kuhnen Untemehmens zu ernten.

Er hatte sich, naehdem er die genannten Teile von Ho-pei zuruckgewonnen

35 hatte, nunmehr weiter naeh Norden gegen Yu-tsehou (Peking) gewandt, um
auch dieses Grebiet noch in Besitz zu nehmen. Da befiel ihn eine tiiekische

Krankheit, die wir nicht naher kennen (eine buddhistische Quelle, das

Schi-schi t'ung-kim
,
aus dem 13. Jahrh, sagt, er habe einen Furunkel im

Riicken gehabt), die aber so heftig war, daB er zur sofortigen Umkehr
40 gezwungen wurde. Er begab sich zunachst naeh Tsehang-te, konnte noch

die Meldung entgegennehmen, daB das Hilfsheer von Pei Han zersprengt

und aufgerieben sei, und traf im Juli 959 inKcai-f§ng ein. Wenige Wochen
darauf starb er, 38 Jahre alt. Der Krieg gegen die K ci-tan muBte vorlaufig

abgebrochen werden.
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Schi tsung muB zweifellos ala ein Herrscher groBen Stils gewertet werden.

Feet entschlossen, der Zersplitterung des Reiches ein Ende zu machen und

die Stellung des Himmelssohnes anf fester Grundlage neu zu sichem, hat

er mutig den Kampf mit den machtigsten der fiir ihn illegalen Staaten

aufgenommen und sie zur Anerkennung seiner Herrschaft gezwungen. 5

Die Staaten ganz aufzuhehen war er noch nicht stark genug, aber er hat

ihnen groBe Teile ihres Territoriums abgenommen. iJber die verraterischen

Verschworungen einzelner Gewalthaber mit den landfremden KM-tan

hat er seinem Zom besonderen Ausdruck gegeben und schlieBlich diesen

Landesfeind auch aus den ihm verkauften Gebieten sudlich des trennenden 10

Gebirges hinausgetrieben. Aber auch in der inneren Yerwaltung seines

Staates hat er sogleich energisch die Hand ans Werk gelegt, um in das

verwahrloste Getriebe wieder Ordnung zu bringen. Drei Dinge sind es,

die unter seinen Regierungshandlungen besonders hervorzuheben sind: Ein-

schrankung des buddhistischen Klosterwesens, Bescblagnahme des Kupfers 15

zur Pragung von Kupfermiinzen und Neukodifizierung der Strafgesetze.

Wie schon mancher andere Herrscher vor ihm (H, 203, 244ff., 497ff.), war

auch Schi tsung aufgebracht iiber vieles, was er in den buddhistischen

Klostem beobachtete. Er war kein Feind der Religion des Buddha— er hat

sich mit viel Ehrfurcht fiber ,,den Heiligen der Religion der Wahrheit c<
20

ausgesprochen, aber er war zomig fiber die von ihren verkommenen Ver-

tretem verursachten und oft erwahnten MiBstande auf den Gebieten der

Wirtschaft, des Yolkslebens und der dffentlichen Moral (vergl. oben S. 31).

Die Zahl der Kloster war festgestellt auf 33 030, die der Monche auf 42 444

und die der Nonnen auf 18 756. Diese Zahlen waren groBer als dem ver- 25

armten Lande dienlich war, und in einem Edikt von 955, also bald nach

seiner Thronbesteigung, verfiigte er einschneidende MaBnahmen. Er wies

hin auf die auBerordentliche Zunahme der widerrechtlich entstandenen
’

sogenannten Kldster, in denen Verbrecher aller Art Unterschlupf fanden

und Deserteure des Heeres sich zu verstecken pflegten. Alle Kloster, die 30

nicht die kaiserliche Genehmigung besaBen, sollten deshalb beseitigt wer-

den und in Zukunft der Eintritt in eine buddhistische Gemeinschaft nur

gestattet sein, wenn die Zustimmung „der GroBeltem, der Eltem und der

Oheime^ vorliege. Auch sollten hinfort die Selbstverstfimmelungen, wie

sie angeblich aus religioser Hingabe oft veriibt wiirden, nicht mehr erlaubt 35

sein. Auf diese Weise fielen 30 336 Kldster der Aufhebung anheim und nur

2694 durften bestehen bleiben.

Die Miinzverhaltnisse, von jeher ein Gegenstand der Sorge fur die chine-

sische Wirtschaft (vergl. I, 379 f.), waren wahrend dieser Zeit der Zer-

splitterung, wo jeder der zahlreichen Staaten auf eigene Hand Miinzen 40

pragte, vollig ungeordnet und ohne Aufsicht. In dem Zentralstaate— und

in den meisten anderen Staaten wird es kaum anders gewesen sein— hatte

man seit langem fiberhaupt keine Miinzen mehr gepragt, und die Bevdl-

kerung hatte die Kupfermiinzen groBenteils eingeschmolzen und Gerate
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oder auch Buddhastatuendaraus gemacht. Schi tsung machte diesem MiB-

brauch des Kupfers ebenfalls 955 durch eine radikale MaBnahme ein Ende.

Er setzte staatliche Kommissare zur Bewirtschaftung des Kupfers ein und
verfiigte, daB mit Ausnahme von amtlichen Gebrauchsgegenstanden , von

5 Heeresgerat, Glocken, Klangplatten und anderen Kult-Geratschaften der

Tempel, samtliches Kupfer innerhalb von fiinfzig Tagen an die zustandigen

Stellen abzuliefem sei. Zuriickhaltung von mehr als fiinf Pfund naeh

dieser Frist wurde mit der Todesstrafe bedroht, von weniger je nach der

Menge mit verschiedenen leicbteren Strafen.

10 tTber die Neukodifizierung der Strafgesetze macht nur das K.W.t.s.

(Kap. 147 fob 3r°ff.) nahere Angaben. Allerdings werden wir uns hiiten

miissen, diesem Vorgange dieselbe Bedeutung beizulegen, die er fur einen

modemen Staat baben wurde. Wir haben friiber gesehen, daB die Rechts-

verhaltnisse der Chinesen durch die U, die Ordnungen, geregelt werden und
15 daB die Gesetze nur die Aufgabe haben, diese zu schiitzen (1, 506f. u. 221).

I. J. 957 wies die groBe Reichskanzlei (men-hia scheng , s. II, 532) in einem

Berichte darauf hin, daB das Gesetzbuch im Laufe der Zeit durch Ver-

ordnungen vielfach erganzt und durch neue Auslegungen verandert sei, so

daB es schwer sei, den verstreuten Stoff immer vollstandig zusammen-
20 zubringen. Es sei notwendig, daB ein zusammenhangender Text hergestellt

und verbreitet werde. Eine Kommission von zehn Mitgliedem stellte darauf

das neue Gesetzbuch zusammen, in dem „alles das richtiggestellt war,

was fiir die alte Zeit gepaBt hatte, aber fiir die neue nicht mehr paBte,

sowie das, was miteinander im Widerspruch stand und auf das eine An-
25 wendung fand, aber auf das andere nicht

cc
. Das Werk fuhite den Titel

Ta Tschou king t'ung d. h. „Strafgesetzsammlung der Tschou-Dynastie“

und bestand aus 21 Kapiteln. Am 25. Juli 958 erhielt es die kaiserliche

Genehmigung.

Ein tragisches Gescliick hat es gefiigt, daB Schi tsung, der alle Eigen-

30 schaften besaB, um die Einheit des Reiches wiederherzustellen, in der Bliite

des Mannesalters hinweggerafft wurde. Die Grundlage war durch die

Niederwerfung von Nan T^ng, die Zuriickdrangung von Schu, durch die

Yertreibung der K^-tan aus Ho-pei und die Unschadlichmachung ihres

Verbundeten auf chinesischem Boden, Pei Han, gelegt worden, und all-

35 gemein hatte man wohl gemerkt, daB jetzt in Kc
ai-feng eine starke Hand

die Ziigel fiihrte. Wenn es Schi tsung nicht vergonnt gewesen ist, die neue

groBe Dynastie zu griinden, so hat er ihr wenigstens den Weg bereitet.

Aber zunachst freilich war alles, was er geschaffen, wieder in Frage ge-

stellt. Sein Erbe und Nachfolger war sein Sohn Tsung-hiin, ein sechsjahriger

40 Knabe. Diese Tatsache allein bedeutete schon eine Krisis. Denn das

weitere Schicksal des neu aufstrebenden Reiches hing jetzt allein davon

ab, wer an Stelle des Kindes die Regierung fuhren wiirde. Schi tsung’s

Leiche war kaum bestattet worden, als zu Beginn des Jahres 960 von
Tschfing-ting in Ho-pei die Meldung kam, daB ein aus Pei-Han- und KH-tan-
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5

Truppen gemischtes Heer dort fiber die Hange des Tai-hang schan in die

Ebene einbreche. Bei den sparlichen Aufzeichnungen aller Annalenwerke

wissen wir im einzelnen nicht, was hierauf in K*ai-feng geschah; wir er-

fahren nur, daB Tschao Kcuang-yin, der Heerftihrer, der sich in Schi tsung’s

Kampfen so oft ausgezeichnet hatte, zu den hochsten Wiirden empor- 5

gestiegen und mehr und mehr der Vertrauensmann des Herrschers geworden

war, mit einem Heere nach Norden entsandt wurde, um den Uberfall ab-

zuwehren. Und nun ereignete sich — war es ein Spiel des Zufalls oder

wirkte das fnihere Beispiel nach ? — genau dasselbe, was sich neun Jahre

vorher ereignet und Schi tsung’s Vater auf den Thron gebracht hatte 10

(s. oben S. 63): gleich nach dem ersten Tagemarsche, bei dem kleinen Orte

Tschcen-kciao yi, 12 km norddstlich von Kc
ai-feng, umdrangten ihn die

Truppen, riefen ihn wie einst Kuo Wei zum Kaiser aus und notigten ihn,

unter lauten Heilrufen, nach der Hauptstadt zuruckzukehren. I>ort er-

schien im Namen des kaiserlichen Knaben ein Edikt, in dem sich dieser 15

selbst als „einunbedeutendes kleines Kind“ bezeichnete, ,,das vom Ungliick

in der Familie heimgesucht ist, die Herzen der Menschen verloren hat und
die Lenkung des Staates abgeben soil". Dann wurde der Grouvemeur von
Kuei-te, Tschao Khiang-yin, aufgefordert, diese Lenkung zu iibernehmen.

Wie diese Inszenierung eines grausamen, aber notwendigen Staatsaktes 20

zuwegegebracht wurde und wer die handelnden Personen hinter dem Yor-
hang waren, wissen wir nicht. Jedenfalls kam Tschao Kcuang-yin der Auf-

forderung nach, er nahm den leergewordenen Thron ein und begrlindete

eine Dynastie, deren Name ein Symbol fur die hochsten Leistungen des

ehinesischen Genius auf den Gebieten der Kunst, Literatur und Wissen- 25

schaft, sowie der Verfeinerung aller Lebensformen werden sollte. Kuo
Tsung-hiin wurde zum Fursten von Tscheng emannt, in den Kaiserlisten

hat man ihm den Namen Kung ti zugebilligt. Hatte auch die Tschou-

Dynastie ihr vorzeitiges Ende gefunden, sie war doch die Wegbereiterin

der aufsteigenden Sung-Dynastie gewesen. 30
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Die Anfange neuer Fremdstaaten im Reiche.

Das Volk der K‘i-tan und sein Staat Liao.

Wir haben fruher gesehen, wie seit dem Ende der Han-Zeit oftmate von
Fremdvolkem des Nordens anf chinesischem Boden eigene Staaten nach

chinesischem Vorbilde gegriindet wurden. Meistens waren es tiirkische

Gesehlechter, die solche Grundnngen untemahmen, aber auch tangutisch-

5 tibetische und tungusische Volker haben machtvolle Staaten mit eigenen

Dynastien imWesten und Norden gebildet. Die Krafte, die diese rastlosen

Hirten- und Reitervdlker burner wieder nach Siiden und Osten in Bewegung
setzten, haben wir kennen gelemt (s. II, 29). Nicht wenige begabte, wenn
auch meist mehr zum Erobem ate 2um Regieren befahigte Fiihrer sind hier

10 hervorgetreten und Staatsgriinder geworden, ihre Schopfungen waren
zeitweilig nicht schlechter ate die der Chinesen. Ausnahmslos sind sie frei-

lich bei diesen indieSchule gegangen, chinesische Ratgeber undOrganisation
haben ihnen geholfen, chinesische Bildung gait ihnen als das Erstrebens-

werte, konfuzianische Staatsgedanken leuchteten ihnen voran, moehten

15 auch religiose Vorstellungen, soziale Ordnungen und uralte Lebensgewohn-

heiten ihres Yolkstums fur sie noch mitbestimmend bleiben. Immer alter-

dings laBt sich erkennen, daB ein Gefuhl der Unterlegenheit bleibt gegen-

iiber den Chinesen ate den eigentlichen Tragem der konfuzianischen Welt-

weisheit und des universalistischen Machtanspruchs. „Niemate seit dem
20 Altertum ist ein Mann derJung* oder Ti-Volker ein Himmelssohn gewesen“,

hatte der Tibeter Yao I-tschung wamend gesagt (II, 77), der Tiirke Ming
tsung betete, daB der Himmel „einen Heiligen erwecken mochte, der dem
Volke ein Herrscher sei“, was er, der „Barbar“ nicht vermoge (s. oben

S. 40), und Te-kuang, der Kci-tan-Furst, erklarte die Beherrschung der

25 Chinesen durch einen Fremden fur unmoglich (s. oben S. 52). Der chine-

sische Sehriftgelehrte aber wurde gerade dadurch in der Cberzeugung von

seiner Auserwahltheit bestarkt, wahrend die Lehre des „Heiligen“ selbst

von solchem rassebedingten Vorzuge nichts wissen wollte. Diese Lehre

kannte nicht den Begriff des Burgers, daher konnte sie auch nicht den der

30 Nation kennen. Im librigen aber beherrschte das konfuzianische Welt-

bild das politische Denken auf alien Seiten, das zeigte sich gerade in dem
eben behandelten Zeitraume, der

3
,Funf Dynastien", wo so viele Bewerber

um den Thron des Himmetesohnes stritten, jeder aber sich die konfuzia-

nische Rechtfertigung zu verschaffen suchte.
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Indessen gerade in diesem einen Punkt© begann sich jetzt ein Wandel
geltend zu machen. Alle die verschiedenen Fremdstaaten der Vor-Tcang-

Zeit bedienten sich nicht bloB chinesischer Ratgeber nnd Beamten, chine-

sischer Lebensformen, chinesischer Gelehrsamkeit und Sprache, sondern

die Masse des von ihnen beherrschten Voltes bestand auch aus Chinesen, 5

in dem MaBe wie ihr Staatsgebiet chinesisches Land war, ihre eigenefr

Stammesgenossen aber in den Wohnsitzen auBerhalb der Grenzen blieben.

Und mehr als das: alle diese Staaten wollten auch mit vollem BewuBt-
sein im chinesisehen Volks- und Kultursystem aufgehen. Ahnlich wie im
Westen in dem gleichen Zeitraume— im 5. Jahrhundert :— die Gotenkonige, 10

namentlich Athaulf, der Westgote, und Theoderich, der Ostgote, erst im
romischen Reiche trotz seines Verfalk die Idee des Weltstaates in Ehrfurcht

erkannten und sich seinem Gefiige willig einordneten, so auch gerade die

beiden groBten unter den Fremdstaaten im chinesisehen Raume: das Reich

Ts cin des Tibeters Fu Kien und das Wei-Reich der tungusischen Tco-pa, die 15

beide die ganze Nordhalfte von China bis zum Huai-Strom beherrschten.

Wie Athaulf davon traumte, das zerfallende romische Imperium neu zu
gestalten, so wollte auch Fu Kien, der Sieger in so vielen Kampfen, nach
Beseitigung der kiimmerlichen Tsin-Dynastie in Nanking das konfuzianische

Reich zu neuer Bliite fiihren. Und nichts anderes plante Hiao-wSn ti von 20

Wei gegen das verbrecherische Geschleeht von Tsc
i im Siiden. Er war so

vollkommen in der chinesisehen Kultur aufgegangen, daB er das Tragen
der tungusischen Kleidung und den Gebrauch der tungusischen Sprache

verbot; die Trammer der Palaste von Lo-yang aber betrachtete er mit
starker innerer Bewegung (II, 210ff.). Und doch, trotz alledem, haben 25

selbst diese Herrscher lange gezaudert, den letzten Schritt zu versuchen

und das Gesamtreich zu iibemehmen, und diese Unsicherheit ist auch
sicher eine der Ursachen gewessn, warum diese Versuche scheiterten. Fu
Kien wie Hiao-wen ti wurden von ihren Beratem mit Leidensehaft gebeten,

von ihrem Vorhaben abzustehen: „Der gottliche Auftrag an Tsin lauft 30

noch“, so hatte man Fu Kien gewarnt (II, 91), und Hiao-w6n ti’s Minister

warfen sich vor seinem Pferde nieder, urn ihn zuruckzuhalten (II, 160).

Anders die Fremdstaaten der Nach-T c
ang-Zeit. Die Volker, die diese

bildeten, kamen aus dem Nordosten, aus der ostlichen Mongolei und der

Mandschurei. Sei es nun, daB sie weniger vom Nimbus des Himmelssohnes 35

erfaBt waren, sei es, daB die Schwache der Zentralregierung und die Zer-

spHtterung im Reiche wenig geeignet waren, Empfindungen der Ehrfurcht

wach zu halten, jedenfalls haben sie sich dem universalistischen Gedanken
nicht mehr so bereitwillig wie ihreVorganger gefugt, wie sie auch einen aus-

schlieBlichen Anspruch der Chinesen auf den Thron der Welt nicht mehr 40

anerkannt haben. Sie sind daher auch nicht so eilig und eifrig in der chine-

sischen Kultur aufgegangen, sondern haben vieles von ihrem eigenen Volks

-

turn, ihrer Spracheund ihren staatlichen Einrichtungen bewahrt, auch dann,

als das groBte von ihnen das Gesamtreich beherrsehte und es sogar noch
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uber die sichtbaren und unsiehtbaren Grenzen des T'ang-Imperiums aus*

dehnte. Anders wieder steht es bei der letzten Gesamteroberung Chinas

durch die Mandschus in der Neuzeit. Am Chinesentum selbst haben sie

freilich alle nichts geandert.

5 Das erste Volk in dieser Reihe waren jene KH-tan, die uns in den behan-

delten Zeitraumen schon vor den Tcang so oft beschaftigt haben. Wir
haben bereits Teile ihrer Entwicklungsgesehichte vorausgenommen, aber

die Bedeutung, die sie fur China und Innerasien erlangt haben, macht noch

eine zusammenfassende Erorterung notwendig.

10 Die ersten verlaBlichen chinesischen Nachrichten, die wir uber die

KH-tan haben, besagen, daB ein Mitglied der tungusischen Familie Mu-jung,

das i. J. 398 Konig des halbchinesischen Staates Yen wurde, gegen die

Kcu-mo-hi und KH-tan kampfte, zwei rasseverwandte (?) Volksstamme,

deren Wohnsitze im Nordosten des Jehol-Gebietes, in den Talmulden des

15 Schira muren (d. h. „gelber FluB“, ehinesisch Huang ho, so hieB und heiBt

noch heute der obere Liao ho, s. 1, 41) und seines rechten Nebenflusses Lao ho

oder Loha muren waren (II, 110). Ob und wann diese hier eingewandert

waren, wissen wir nicht, auch das KH-tan Tcuo tschi bekennt, daB die Her-

kunft und alteste Geschichte des Volkes unbekannt seien. Jedenfalls ist

20 es aber in diesem bergigen Wald- und Steppengebiete zwischen der Man-
dschurei und den Hohenziigen des Hing-an, genauer zwischen den beiden

genannten Fliissen und auf dem heute Man-tien-tse benannten Hoch-

plateau im Westen als seiner ersten nachweisbaren Heimat auch wahrend

seines Aufstiegs zum GroBstaat verblieben (vergl. I, 19); von hier aus drang

25 es erobemd nach Siiden, Osten und Westen vor, behielt aber die Hauptsitze

seiner Regierung in dem Kernlande am Schira muren. Im 5. und 6. Jahr-

hundert erscheinen die K ci-tan oft als Tributbringer am Hofe der nordlichen

Wei, auch von ihren machtigen Nachbam im Westen, den nordlichen

Tc
u-kiie, sind sie in der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts untertanig

30 gemacht worden (II, 235 u. 317). Den Tcang waren sie ergebene Vasallen,

und Tc
ai tsung konnte sie 645 bei seiner kriegerischen Untemehmung

gegen Kao-li als Hilfstruppen verwenden (II, 379f. u. 402), ebenso Hiian

tsung, 722 bis 24, gegen die Turken (II, 442). Aber urn diese Zeit beginnt

auch bereits die Neigung der KH-tan, nach Siiden in die fruchtbaren Gebiete

35 Innerchinas einzudringen. Schon 696 waren es nur die Nord-Turken,

ihre Erbfeinde, gewesen, die sie aus Ho-pei wieder vertrieben hatten, aber

in den Jahren um 736, als die Tcang-Macht infolge der zunehmenden Ver-

wahrlosung im Innem zu sinken begonnen hatte, fanden immer wieder kleine

VorstoBe statt, die von den Provinzialgouvemeuren mit Muhe abgewehrt

40 werden konnten. In diesen Kampfen hatte, wie man sich erinnert, der

groBe Revolutionar Ngan Lu-schan seine ersten Lorbeeren erworben

(II, 452). Yon da ab begann das Volk derKci-tan allmahlich zu einer immer
drohenderen Gefahr fur das Reich zu werden.

tTber die Rassezugehorigkeit der KH-tan ist viel nachgedacht und ge-
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schrieben worden, von chinesischen, wie von europaischen Forschem, aber

eine zweifelsfreie Feststellung hat sich bisher nicht erzielen lassen. Schon

die fruhesten chinesischen Quellen sind unsicher und widerspruchsvoll,

offenbar hat man auch zu ihrer Zeit, im 6. und 7. Jahrhundert, nichts

Bestimmtes dariiber gewuBt. Das Wet schu (II, 3), das zuerst Angaben 5

liber Herkunft und Basse des Volkes bringt, ist fiir alle spateren Autoren

mehx oder weniger maBgebend gewesen. Es heiBt dort (Kap. 100 fol.l2r°):

,,Die K^-tan saBen ostlieh von den Khi-mo-hi, beide waren von verschie-

dener Basse (tschung), aber gleicher Art ( ? let der Ausdruck ist vieldeutig,

vergl. Ill, 216 u. 303). Sie hatten sich alle in den Waldem von Sung-mo 10

(im Nordwesten des Jehol-Gebietes) versteckt, und als sie in der Periode

teng-kuo (386 bis 396) von den chinesischen Truppen (von Wei) geschlagen

waren, flohen sie nach alien Bichtungen und trennten sich von den Khi-mo-

hi. Nach mehreren Jahrzehnten bildeten sie allmahlich Stammesverbande,

die, ein Gebiet mehrere hundert li nordlich (genauer: nordwestlich) von 15

Ho-lung (beiTschcao-yang im ostlichen Jehol-Gebiet) bewohnten“. DieseAn-

gaben sind in alle spaterenWerke iibergegangen,wenn auch mit Erganzungen
und kleineren Abanderungen. Hinsichtlich der Khi-mo-hi (auch nur Hi ge-

nannt) bemerkt das T'ung tien (Kap. 200 fol 1 r°) : dAB man von ihnen zuerst

zur Zeit der Wei (eins der drei Beiche 3. Jahrh. I, 7ff.) und der nordlichen 20

'Wei (6. Jahrh. II, 241) gehort habe. ,,Ihre fruheren ostlichen Stamme
waren ein besonderer Zweig (tschung) der Sien-pi (I, 328) und Yii-wen

(II, 68)
<{

. Die Kcu-mo-hi und die Yii-wSn aber waren tungusisehe Yolker.

Das T€ang schu (Kap. 219 fol. lr°) weiB noch folgendes: „Die Kci-tan

sind urspriinglich ein Zweig der Tung Hu (I, 41 u. Ill, 168ff.). Ihre Vor- 25

fahren wurden von den Hiung-nu niedergeworfen, sie suchten daher Schutz

in den Sien-pi-Bergen (angeblich ostlieh von dem Flusse Laoha muren im

Liao-Bogen). In der Zeit tsHng-lung von Wei (232 bis 237) wurde ihrHaupt-

ling Pi-neng, ein grausamer und hochmiitiger Mann, von dem Gouvemeur
von Yu tschou (Nord-Ho-pei), Wang Hiung, getotet. Darauf wurde ihr 30

Volk machtlos, und sie entflohen in die Gegend siidlieh vom Huang schui

(Schira muren) und nordlich von Huang-lung hien (gleichbedeutend mit

Ho-lung, also das Land im Liao-Bogen). Zur Zeit der nordlichen Wei
nannten sie sich selbst K^-tan". Das Kin T'ang schu hat diese Angaben

nicht. Das Wu tai schi (Kap. 72 fol. 1 v°) fiigt noch hinzu, daB sie mit ihren 35

Wohnsitzen zwischen Schira muren und Tschcao-yang ,,das ehemalige Land

der Sien-pi in Besitz nahmen und daB man sie deshalb auch fiir einen

zuriickgebliebenen Zweig der Sien-pi hielt“. Das Liao-schi ,
das Annalen-

werk der K^-tan, hat den notwendigen Stammbaum fiir die Dynastie

entworfen und ihn an den mythischen Kaiser Yen ti (I, 63) angekniipft. 40

Dann aber fiigt es hinzu (Kap. 63fol. 1 v°): „Nachdem Mu-jung Yen( ?) das

Urvolk besiegt hatte, teilte es sich in drei Stamme: die Yii-wen, die Khi-

mo-hi und dieK f
i-tan. Der Name KH-tan erscheint hierbei zum erstenmal.

<£

Aus diesem Gewirr von widerspruchsvollen und legendaren Nachrichten
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_ geht eben nur das eine mit Sicherheit hervor, daB man iiber Herkunft und
Basse der Kc

i-tan nichts wufite. Einen Anhalt fiir weitere Schliisse konnte
die Sprache geben, aber auch iiber diese sind wir bisher im Dunkel geblieben

.

Das hat seine Ursache sowohl in dem Mangel an geeigneten Sprachdenk-

5 malem, wie in der Eigenart der Sehrift. Die Kci-tan benutzten, wie alle

tungusischen und turkischen Volker der friihen Zeit, fiir Mitteilungen und
Vertrage Holzstabe mit Kerben oder anderen Merkmalen. Die Uiguren

diirften die ersten unter ihnen gewesen sein, die eine alphabetische Sehrift

desWestens annahmen. Und zwar war es die in Inner-Asien durchManichaer

10 und Nestorianer verbreitete syrisch-sogdische Sehrift, die ihnen von den
missionierenden Priestem als Grundlage iibermittelt wurde. Bei den
Uigoren wurde zwischen 762 und 768 der Maniehaismus eingefuhrt (II, 470

u. 472), die Nestorianer aber waren schon 635 durch Inner-Asien, wo sie

ihre Gemeinden gebildet hatten, nach China gekommen (II, 564). Wann
15 die Uiguren die fremde, nach der Ansicht russischer Kenner dem syrischen

Estrangelo nachgebildete Sehrift iibemahmen, laBt sich nicht feststellen,

der uigurische Text der aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts stammenden
Inschrift von Kara-Balg&ssun (II, 470 u. Ill, 402f.) zeigt noch die alt-

turkische Runensehrift. Jedenfalls haben aber die KH-tan von den Uiguren

20 ihre erste Sehrift entlehnt. das geht deutlich aus der folgenden Angabe
hervor. In den genealogisehen Tabellen des Liao-schi (Kap. 64) wird auch

ein jiingerer Bruder von Apaoki (s. unten) namens Tie-la aufgefuhrt, ein

“STame, den aueh ein Stamm der K^-tan tragt (s. unten). In diesen Tabellen

werden auBer der Stellung auch die Verdienste und die Vergehungen der

25 Einzelnen vermerkt. Von Tie-la gibt die Tabelle (fol. 4v°) unter Ver-

diensten folgendes an: ,,Als Gesandte der Uiguren kamen, gab es niemand,

der im Stande war, ihre Sprache zu verstehen. T cai tsu (Apaoki) sagte:

Tie-la ist sehr klug, man soli ihn zum Empfangsminister machen. fTach

Verlauf von zwanzig Tagen war er in der (uigurischen) Sprache bewandert.

30 Man fertigte darauf fur die Kci-tan kleine Schriftzeichen an, ihre Zahl

war nur goring, und sie waren alle miteinander verbunden<f
. Diese Be-

schreibung paBt sehr gut auf die sogdisch-uigurische Sehrift mit ihren

kleinen aneinander hangenden Buchstaben. Von Gesandtschaften der

Uiguren zu den KH-tan wird mehrfaeh im Liao-schi berichtet, einmal

35 (Kap. Ifol. 7r°) unter dem Jahre 913, einmal (ebda. fol. 10v°) unter 917 und
einmal unter 924 (Kap. 2 fol. 5r°); da 913 der Aufstand Tie-la’s und seiner

drei Bruder war (s. unten), 924 Apaoki seine Feldzuge im Westen unter-

nahm, so wird die tTbernahme der Sehrift i. J. 917 stattgefunden haben.

Aber eine grofiere Bedeutung hat diese uigurische Sehrift nicht erlangt,

40 wahrseheinlich ist ihre Kenntnis niemals iiber einen sehr kleinen Kreis

hinausgedrungen. Die eigentliche Bildung einer eigenen neuen Sehrift

erfolgte vielmehr bald danach, i. J. 920, und zwar ging diese von den ehine-

sischen Schriftzeichen aus. Das Liao-schi (Kap. 2 fol. lv°) berichtet nur

mit wenigen Worten dariiber: „Im 5. Jahre scMn-ts'e (unter Apaoki) im
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Friihlmg im 1. Monat am Tage yi-tsch
cou (am 25. Januar 920) stellte man

zuerst die grofien Schriftzeichen der Kci-tan her“. Das Wu tai schi drrickt

sich dagegen etwas deutlicher aus, es heiBt dort (Kap. 72 fol. 4r°)
:
„Chinesen

lehrten (die Kc
i-tan), mehrere tausend Schriftzeichen aus dem li schu

(„Kanzleischrift“, s. I, 238) zu bilden, indem sie bald Zusatze, bald Ab- 5

striche (bei den einzelnen Zeichen) machten. Sie nahmen die Stelle der -

in Holz gekerbten Vertrage ein“. Naturlieh konnten die K‘i-tan die chine-

sischen Zeichen nicht einfach ubemehmen, denn die mit diesen Zeichen

mitubemommenen chinesischen Laute reichten nicht aus, urn die organisch

verbundenen Lautgruppen in vielen ihrer Worter oder die im Chinesischen 10

nicht vorhandenen Laute darzustellen. So muBte man sich damit behelfen,

Kombinationen aus mehreren chinesischen Zeichen zu einem neuen Zeichen

zu bilden. Die so entstandene Schrift haben die K4-tan behalten, und in

ihr sind die wenigen Textstiicke geschrieben, die wir bisher besitzen.

Hatte Apaoki ahnen konnen, welches Verhangnis er mit der Schaffung 15

dieser zweiten Schrift liber den Nachruhm seines Staates heraufbeschwor,

er wurde es zweifellos bei der uigurischen Schrift belassen haben. Denn
trotz der verzweifelten Versuche, die chinesischen Zeichen fur ihre neue

Aufgabe gefugig zu machen, beraubten die Kci-tan mit der Annahme der

alphabetlosen Bilderschrift ihre flektierende Sprache der Moglichkeit, 20

ihre Laute dem Fremden erkennbar zu machen. Das war zu ertragen, so

lange die Sprache als wirklich gesprochenes Idiom weiterlebte; als dies aber,

aus irgendwelchen Griinden, aufhorte, wurde auch das gesamte Schrifttum

unzuganglich, die Tradition starb mit dem letzten ihrer lebenden Trager aus,

“ es blieben nur Hiilsen ohne Inhalt. Den aus dem Chinesischen abgewandelten 25

Schriftzeichen war weder mit lebenden Lauten noch mit der Bedeutung der

chinesischen Zeichen spater beizukommen. Leider ist das unheilvolle Bei-

spiel Apaoki’s von anderen fremden Volkem, die in der chinesischen

Kultursphare eigene Reiche gegriindet haben, befolgt worden, so von den

Kin (Ju-tschen) und den Si-Hia (s. unten), deren hinterlassenes Schrifttum 30

nur durch zufallig erhaltene zweisprachige Texte miihsam und unvollstandig

entziffert werden kann. Ihre Nachfolger, die Mongolen und Mandschus,

waren glucklicher in ihrem sprachlichen Instinkt: sie sind der Allgewalt der

chinesischen Schrift nicht erlegen, sondem die Mongolen haben sich ihre

Schrift nach der fur sie geeigneteren uigurischen gebildet, und die Man- 35

dschus diese mit einigen kleinen Veranderungen libemommen. Damit

haben sie ihre Literatur fiir die Nachwelt gerettet, die Mandschus auch uber

die Zeit hinaus, als ihre Sprache aufhorte gesprochen zu werden. Wie auch

die japanische Sprache durch tlbemahme der chinesischen Schrift in ihrer

Entwicklung gehemmt worden ist, braucht nicht erortert zu werden (II, 386 40

u. Ill, 369f.).

So ist uns der Zugang zu der Sprache durch die Schrift versehuttet, und
sonstige Angaben bringen uns nicht weiter. Schon die Chinesen der Mon-

golenzeit kommen iiber ein paar allgemeine, dazu noch widersprechende

6 Fraske, Gesch. d. chines. Belches IV.
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Bemerkungen nicht hinaus. Ein Abgesandter Apaoki’s begibt sich wahrend

des Kampfes gegen die Hi in das Zelt von deren Stammeshauptling und
sagt ihm: „Die Sprache der Kci-tan ist doch dieselbe wie die der Hi, beide

bilden in Wirklichkeit einen Staat
ct

(Liao-schi Kap. 73 fob 2r°). Dagegen

5 behanptet das KH-tan Icuo tschi (Kap. 22 fol. 6v°): ,,Die Sprache und Sitten

der Hi stimmen mit denen der K‘i-tan nicht iiberein”. Und das Ta Kin
Jcuo tschi (Kap. 39 fol. lv°) stellt nur die negative Tatsache fest: ,,Die

Sprache der Ju-tschen (der norddstlichen Nachbam der K c
i-tan) ist nicht

dieselbe wie die derKci-tan, auch haben die ersteren keine Schrift (damals
!

)

6 tf

.

10 Das Liao-schi hat am Schlusse seines letzten Kapitels (116) alle die K c
i-tan-

Ausdrueke in chinesischer Umschrift zusammengestellt, die in dem Werke
vorkommen, und durch chinesische Zeichen wiedergegeben (es sind meistens

Ortsnamen und Beamtentitel). In der Einleitung dazu bemerkt der Ver-

fasser
:
„Zur Zeit des ersten Emporkommens der Liao waren ihre Sitten und

15 ihre Sprache denen der Hi und Sehi-wei (III, 41 7 f.) nahe verwandt und im

Ganzen gleich unkultiviert. Als sie dann unter Tcai tsu und T c
ai tsung den

ganzen Norden beherrsehten, wurden zwar in ihren Einrichtungen zuweilen

chinesische Vorbilder benutzt, aber es blieben auch zahlreiche Einrichtungen

der friiheren Geschlechter von K^-schou (Stammvater von Apaoki) und
20 Yao-nien (eine friihere Herrscher-Familie vor Apaoki) erhalten, die bei

den Sohnen und Enkeln forterbten, ehrfurchtsvoll festgehalten und nicht

verandert wurden. Daher sind in den Annalen (der Liao) die Bezeichnungen

fiir Staatseinrichtungen, Palaste, Militarstationen, Stamme, Sippen und
Ortsnamen im allgemeinen in der einheimischen Sprache angegeben.

25 Wenn aber keine Erklarungen davon vorhanden sind, wie sollen

die Zeitgenossen sie kennen und die Spateren ihre Bedeutungen fest-

stellen?
u Die Liste des Liao-schi ist durch weitere, anderswo auf-

gefundene Worter erganzt, von europaischen, neuerdings auch von chine-

sischen und japanischen Forschem untersucht und mit anderen nordost-

30 asiatischen Sprachen verglichen worden. Das Ergebnis bleibt, wie nicht

anders zu erwarten, unsicher. Die Ahnlichkeit einzelner Worter mit dem
Mongoiischen und dem Mandschurischen und einzelnen anderen tungusi-

schen Dialekten wurden, selbst wenn sie zahlreicher waren, nichts beweisen,

da Beamtentitel, Ortsnamen u. a. sehr oft von benachbarten Yolkem iiber-

35 nommen werden.

Aber abgesehen von alle dem erlangen wir durch diese Listen noch keine

Kenntnis der K'i-tan-Sehrift, sodaB sich nicht beurteilen laBt, wie weit

die nach der chinesischen Umschrift rekonstruierten Laute der Wirklich-

keit entsprechen. Von der K ci-tan'Schrift (,,GroBe Zeichen”) waren uns
40 bis vor kurzem nur fiinf Zeichen erhalten. Diese fiinf Zeichen sind von

einem chinesischen Altertumsfreunde in seiner ,,Geschichte der Schrift”,

Schu schi hui-yao
, einem Werke vom Ende des 14. Jahrhunderts, auf-

bewahrt. Sie sind dann 1842 von Bitschurin, 1870 von Wylie und
1882 von Deveria veroffentlicht worden und waren bis in die neueste



Zweites Kapitel. Die Anfange neuer Fremdstaatea im Reich© 83

Zeit das einzige Schriftdenkmal der Kc
i-tan, das als gesichert bekannt war.

Erst das Jahr 1922 und die folgendeZeit haben neues und hochst bedeutungs-

volles Material ans Licht gebracht. Zwei gelehrte Missionare, die Patres

J. Mullie und L. Kervyn, konnten im Sommer 1922 imNorden der alten

Wohnsitze der K(
i-tan, im Gebiete der heutigen Barin-Mongolen am £T

Tsagan muren („WeiBer FluB“), einem Nebenflusse des Sehira muren,

unweit der heute Pai t
c
a-tse (mongolisch Tsagan soborgan, das alte

Khng-tschou der Liao) genannten Ruinenstatte drei Graber Von Liao-

Herrschem und ihren Gemahlinnen untersuchen. Sie fanden dort umfang-

reiche in Steinplatten gemeiBelte Grabinschriften, von denen zwei inK c
i-tan- 10

Schrift geschrieben waren und eine 583, die andere 856 Zeichen zahlte.

Da bei der Lage der riesigen Steinplatten ein Photographieren nicht moglich

war, so wurden die Inschriften abgezeichnet, und die Texte gelangten auf

diese Weise nach Peiping. Doeh sind spater auch Abdriicke von zwei In-

schriften in Kci-tan-Schrift und von drei in ehinesischer Schrift in die 15

Hande von Pater J. Mullie gekommen und von ihm veroffentlicht. Natu^-

lich stand man diesen K^-tan-Texten hilflos gegeniiber, und es laBt sich

nicht einmal entscheiden, ob etwa die K (i-tan-Texte Ubersetzungen der

chinesischen sind.

Inzwischen wurde bei den engen Beziehungen Japans zur Mandschurei 20

und ostlichen Mongolei — 1932 wurde das Jehol-Gebiet von den Japanem
fur den von ihnen neu geschaffenen Staat ,,Manchukuo“, besetzt — die

Aufmerksamkeit der japanischen Archaologen auf die Reste des Altertums

in dem Land© gelenkt. Der durch seine Forschungen in der siidlichen

Mandschurei und ostlichen Mongolei bereits bekannte Ryuzo Torii25

(I, 41 f.) besuchte Ende 1930 auch die Graber der Liao-Kaiser bei Pai t
ca-tse

und berichtete daruber in einem Vortrage im folgenden Jahre, der im Aus-

zuge veroffentlicht ist. Danach hat er von den Grabinschriften, sogenannten

ngai-ts'e, Lobesreden auf Verstorbene, von denen vier chinesisch und
zwei in Kci-tan-Sprache und Schrift sind, Abdriicke nehmen konnen. 30

Diese Abdriicke befinden sich jetzt in dem neuen Museum in Mukden, ihre

Entzifferung beschaftigt seitdem die japanischen und chinesischen Archao-

logen. Gelungen ist sie bisher nicht, weil man auf der einen Seite Kc
i-tan-

Laute in ehinesischer Umschrift ohne eigene Schriftzeichen hat, auf der

anderen K^-tan-Schriftzeichen ohne Umschrift der Laute. AuBer den 35

Grabschriften sind in den letzten Jahren auch mehrere Metallspiegel mit

K^-tan-Schriftzeichen zu Tage gekommen, aber vorlaufig trotzt das Ge-

heimnis alien Versuchen seiner Enthiillung.

Also auch die Sprache der Kci-tan bildet keinen Wegweiser aus dem
Dunkel, das iiber der Rassezugehorigkeit und Herkunft des Volkes liegt. 40

Wir werden uns deshalb unter Beriicksichtigung aller erwahnten Umstande

mit der Vermutung begniigen miissen, daB dieKc
i-tan eins von den zahllosen

tungusischen Volkem sind, die lange Zeitraume hindurch aus den rauhen

Kiistengebieten des Stillen Ozeans auf der Suehe nach einem besseren

6*
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Klima und besseren Lebensbedingungen nach Suden und Siidwesten vor-

gedrungen sind.

Was schlieBlich den Namen KT-tan selbst anlangt, so hat man aueh

iiber diesen verschiedene Hypothesen aufgestellt, die hier nur kurz erwahnt

*5 zu werden brauchen. Klaproth, wohl der erste, der die Frage aufwarf,

wollte den Namen mit einem tungusischen Worte khatin fur ,,Stahl“ zu-

sammenbringen . Schott dachte an das mandschurische hitahun, in tungu-

sischen Dialekten kadahun fur ,,Klaue“, ,,Kralle
<£
oder mongolisch kituhu

„schneiden
£t

,
Jdtugha „Messer££

. Dies© Gedanken konnten in den chine-

10 sisehen Quellen eine gewisse Begriindung finden. Im Liao-schi schi yi

(s. oben S. 3) wird (Kap. 11 fol. 19r°) eine Stelle aus den schi-lu

des Kaisers T cai tsu von Kin (s. unten) zitiert, die folgendes sagt
:
„Als T c

ai

tsu im 5. Jahre tHen-kHng der Liao (1115) seinen Staat errichtete, sagte er:

die Liao (Kc
i-tan) haben den Namen ihres Staates vomEisen (-Stahl) her-

15 genommen. Eisen ist zwar hart, aber am Ende zerschmilzf es doch, nur

das Gold (kin) allein ist' die grofite Kostbarkeit, -von heute ab soil unser

Staat Ta Kin, das groBe Kin-Reich heiBen“. Wie unsicher man aber schon

im 12. Jahrhunderfc hinsichtlich dieser Herleitung war, zeigt eine Stelle in

einem Werke aus der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts, dem San-tscfcao

20 pei-meng hui-pien, das die Ereignisse zwischen 1117, dem Gnindungsjahr

des Kin-Reiches, und 1162, wohl dem Jahre der Beendigung des Werkes,

genau verzeichnet. Es wird dort (Kap. 3 fol. llv°) erzahlt, wie die An-
hanger des Ju-tschen-Fursten A-ku-ta diesen zum Kaiser ausriefen. „Sie

legten A-ku-ta den Titel ,Kaiser' bei und dem Staate den Namen Ta Kin“.

25 Und in einer Anmerkung wird hinzugefiigt
:
„Man nahm den Namen A-lu-tsu

des Heimatlandes zur Bezeichnung des Staates. A-lu-tsu bedeutet in der

Sprache der Ju-tschen ,Gold‘ (kin). Der FluB dort fiihrt Gold mit, darnm
hat man den Staat Ta Kin benannt, ebenso wie das Liao-Volk seinen Staat

nach dem Flusse Liao benannte (s. unten). Falls diese Erklarung richtig

30 ist— und wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln— so ware die Ver-

bindung von KT-tan mit Stahl wenig wahrscheinlich, denn lido bedeutet

„femc£

, und es ist wenig einleuchtend, daB die KT-tan den Namen eines

. Flusses, zumal in seiner chinesischen Form, angenommen haben sollten,

wenn ihr Volksname eine so ehrenvolle Bedeutung gehabt hatte, Ein
35 modemer chinesischer Gelehrter will das tan von KT-tan mit der Silbe tan

in zahlreichen zentralasiatischen Landemamen (von Sanskrit sthdna

)

in

Verbindung bringen und das Kc
i mit dem Namen des mythischen Stamm

-

vaters von Apaoki, Kc
i schou (s. oben S. 82).

Dunkel wie die Herkunft des Volkes bleibt also auch die seines Namens.
40 Trotzdem hat der letztere eine Bedeutung erlangt, die weit iiber seinen

eigentlichen Geltungsbereich hinausgeht. Die dynastische Bezeichnung
Liao ist rasch wieder vergessen worden, aber Kc

i-tan, das bei den Mongolen
der Pluralform Kitat hat weichen mussen und bei den Turk-Volkem in

Inner-Asien als Khatai erscheint, hat sich erhalten bis auf diesen Tag. Der
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Name ist in der Mischform Kitai dutch turko-tatarische Volker den Russen

iibermittelt worden, bei denen er zuerst fiir das Ende des 14. Jahrhunderts

nachweisbar ist, und noch jetzt ist er dort die allgemein ubliche Bezeichnung

fur China. Auch andere Volker, denen im Mittelalter dieKunde von China

auf dem Landwege zugekommen ist, nennen es mit dem gleichen Namen, 5

so die Grieehen, Perser und die Bewohner von Turkistan. Abet diese Aus-

weitung des Begriffs ist schon erheblieh firuher erfolgt. In der Mongolen-Zeit,

im 13. Jahrhundert, erhielt man in Europa durch die an den Hof desMon-

golenherrschers entsandten Franziskaner-Monche Plano Carpini und Wil-

helm von Rubruk — der erstere trat seine Reise 1245, der letztere 1253 10

an — die erste Kunde von einem Lande Khitai oderiatinisiert Cataia im

Femen Osten. Man wuBte lange nicht, wie sich dieses Land zu dem alten

Serica oder Sinae verhielt. Zunachst hielt man beide fur getrennte Lander,

dann nahm man Khitai fiir den Norden, Sinae oder Sin fiir den Siiden

eines grofien Landergebietes, schlieBlich vermutete man unter demEindruck 15

der Schilderungen von Reisenden, daB beide wohl dasselbe Land sein

konnten. Indessen blieb die Unsicherheit bestehen bis in das 17. Jahr-

hundert hinein, nachdem die portugiesischen Reisenden und Missionare

im 15. und 17. Jahrhundert, die Ostasien von der Seeseite her aufsuchten,

festgestellt hatten, daB Khitai oder Cataia und Sinae dasselbe groBe Land 20

seien, das man von da ab China (Tschina) benannte. Der Name Khitai

(Cathay) fiel im Westen allmahlich der Vergessenheit anheim, aber im Osten

blieb er — was nicht wundemehmen kann — erhalten. Wer in der Ge-

schichte der Namen fiir das chinesische Reich zuriickblickt, sieht sich der

bemerkenswerten Tatsache gegenuber, daB die Chinesen selbst viele Jahr- 25

hunderte hindurch (bisweilen noch jetzt) ihr Land mit denNamen der beiden

machtvollsten und (vermeintlich!) rein chinesischen Herrscherhauser zu

bezeichnen lieben: Han (I, 359) und Tcang (in, 294), daB aber die durch

Inner-Asien nach dem Westen gelangten Bezeichnungen Namen nicht-

chinesischer Dynastien sind: Ts’in (in Indien zu Cina geworden, III, 365 f.), 30

Tfo-pa (Tabgac und Tauydcrr bei Tiirken und Byzantinern, III, 292ff.),

K €i-tan (Kitai) bei den Russen u. a. Bei den Chinesen ist der Name K(i-tan

langst vollig vergessen.

Wir kehren nach dieser Abschweifung zur Geschichte der K'i-tan zu-

riick. In dem vorigen Kapitel haben wir beobachten kdnnen, wie in den 35

Kampfen nach dem Sturz der Tcang das kriegerische und beutehungrige

Volk reichlich Gelegenheit erhielt, seine Macht in Nord-China fiihlbar zu

maehen, und wie Eigennutz und Verraterei, aber auch verzweifelte Not und

einfaeher Selbsterhaltungstrieb von Fiirsten und Heerfiihrem Chinas die

Fremdlinge herbeiriefen und zeitweilig zu Schiedsrichtem in den Angelegen- 40

heiten des Reiches machten. Auf der anderen Seite war es aber auch eine

Gunst des Schicksals, daB die Kci-tan gerade beim Ende des Tcang-Reiches

einen Fiihrer erhielten, der die losen Stamme erst zu einem Volke, ihre Ge-

meinsamkeit zu einem Staate machte. Es war der Mann, der uns unter
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dem Namen Apaoki schon wiederholt begegnet ist. Apaoki, genauer

A-pao-ki ist die chinesisch umschriebene Form seines Beinamens, dessen

urspriingliehe Form wir nicht kennen. In der mandschurischen Geschichte

(s. oben S. 8) lautet sie Aboodshi, im Kiu Wu-tai schi hat man sie in An-

5 pa-kien umgewandelt, und die gelehrten chinesisehen Sprachverbesserer

des 18. Jahrhunderts bringen dies mit dem mandschurischen amba ,,gro8“

in Verbindung. Als personlichen Namen hatte Apaoki das chinesische

Wort Yi HI gewahlt. Er war i. J. 872 geboren, seine Sippe fiihrte den

Namen Ye-lii, den man mit dem mandschurischen yelu „Eber £C
hat zu-

10 sammenbringen wollen. Die Sippe gehorte' dem Stamme Tie-la an, eine

Bezeichnung, die auch als Personenname erscheint (s. oben S. 80). Er

verstand es, durch seine Geschickhchkeit und Kuhnheit seinem Stamme die

Vorherrschaft iiber die sieben anderen Stamme der K c
i-tan, die sonst

regelmaBig wechselte, fiir die Dauer zu sichem und sich so zum Herrscher

15 des ganzen Volkes zu machen. Schon unter dem Einflusse chinesischer

Organisation, legte er der neuen Gesamtheit den Namen Staat (Icuo) bei

und emannte sich selbst zum Fiirsten (wang). Dann, von 901 ab, unter -

warf er die nordlichen Nachbarstamme der Schi-wei (III, 417) und Ju-tschen

(s. unten), besetzte im Westen das alte Land der T'u-kiie, der alten Feinde

20 der K ci-tan (II, 235), machte die Hi (III, 399) botmaBig und fiigte schlieB-

lich ihr Land und das verschiedener kleinerer Stamme seinem Staate ein,

so daB sich dessen Gebiet schon damals vom Unterlauf des Liao-Flusses

im Osten bis gegen den Yin schan im Westen erstreckte. Aber als eigent-

liches Ziel seines Machtstrebens gait Apaoki doch immer das Land im Siiden

25 mit seiner staatlichen Organisation, seiner Gelehrsamkeit und seiner ver-

feinerten Kultur, das Land der Tcang, in dem die einzelnen Teile sich gegen-

seitig vemichteten. Als die Hi sich strauben, seine Oberherrschaft anzu-

erkennen, schickt er einen Abgesandten mit einem Pfeil zu dem Stammes-

hauptling, um ihn zur Unterwerfung aufzufordem. Als der Bote diesem

30 gefangen vorgefiibrt wird, erklart er ihm: ,,Die Sprache der Kc
i-tan ist doch

dieselbe wie die der Hi, und beide bilden in Wirklichkeit einen Staat (vergl.

oben S. 82), wie sollte unser I-li-kin (Fiirst, s. unten) die Absicht einer

Yergewaltigung haben ? Die Chinesen haben unsere Ahnen getotet (s. oben
S. 78), der Hauptling der Hi und unser I-li-kin sind vom HaB bis

35 in das Mark erfullt und denken Tag und Nacht auf Rache an den Chinesen.

Da aber die Kraft jedes Einzelnen zu schwach ist, so bin ich angewiesen

worden, bei den Hi Beistand zu erbitten und diesen Pfeil zu iiberbringen,

um damit die Aufrichtigkeit zu beweisen. Unser I-U-kin hat vom Himmel
den Auftrag erhalten, durch die Tugend die Volker unter ihm zu regieren,

40 daher vermag er, sie alle zu beherrschen. Wenn mich nun die Hi toten sollten,

so wiirden sie dem Himmel widerstreben und der Tugend den Riicken

kehren. Es konnte kein groBeres Ungliick geben als dieses. Krieg wurde
die Folge sein und Unheil auf Unheil folgen. Welchen Nutzen aber wurde
euer Staat davon haben ?

<c
Diese Worte machten auf den Hauptling der



87Zweites Kaprtel. Die Anfange neuer Fremdstaafcen im Roiche

Hi einen so starken Eindruck, daB er sich Apaoki unterwarf (Liao-schi

Kap. 73 fol. lv°f.). Schon 902 erfolgte denn auch der erste Einbruch in

die chinesischen Gebiete von Ho-tung und Ho-pei, und unzahlige andere

sind in. dem darauf folgenden Zeitraume unternommen worden, sehr oft

auf den Ruf der einen Partei gegen die andere. Die K(i-tan-Macht wurde 5

nunmehr ein gewichtiger Faktor in der innerpolitischen Entwicklung

Chinas. Apaoki schloB seine Eroberung der nordischen Lander mit der

Unterwerfung des groBen Staates Pco-hai in der Mandsehurei (III, 378)

i. J. 926 ab. P (o~hai war ein bliihendes Staatswesen, ganz von chinesiseher

Kultur durchdrungen und China wie Japan freundschaftlich verbunden. 10

Sein Herrscher hatte sich den Machtgelusten Apaoki’s Jahre hindurch

widersetzt und allein von den nordischen Stammesfursten seineUnabhangig-

keit bewahrt. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es Apaoki,

die Hauptstadt von P^o-hai, Hu-han (am Hurka, einem Nebenflusse des

Sungari) zu nehmen und den Herrscher zur Unterwerfung zu zwingen. Er 15

behandelte ihn gut, verleibte aber sein Land dem eigenen Staate ein, an-

derte seinen Namen in Tung-tan um und setzte seinen Sohn als Statthalter

ein (s. oben S. 43). Damit wurde die Grenze des neuen Staates bis an das

Meer im Osten vorgeschoben und die ganze siidliche Mandsehurei zusammen
mit Teilen von Nord-Korea eingefiigt. Unmittelbar danach, 926, starb 20

Apaoki.

Dieser Mann, dem neben seiner Klugheit, Tapferkeit und diplomatischen

Schlauheit eine groBe Giite nachgeruhmt wird, war nicht bloB der Griinder

des Staates, sondem auch der Schopfer einer neuen Kultur seines Volkes.

Die Schopfung bestand in der planmaBigen Ubertragung der chinesischen 25

Kultur auf seinen Staat und ihrer Anpassung an die Lebensformen der Be-
wohner, insofem eine Neuerung gegenuber den bisherigen Fremdstaaten
in den chinesischen Grenzgebieten, die vollig untergegangen waren in dem
Meere des Chinesentums. Chinesische Fliichtlinge aus Yen, die sich vor der

grausamen Herrschaft Liu Schou-kuang’s (s. oben S. 13 u. 16f.) zu den 30

K‘i-tan retteten, hatten Apaoki zuerst, seit 911, mit der Form ihrer hei-

mischen Regierung bekannt gemacht. Namentlich war es aber ein hoherer

Beamter unter Liu Jen-kung von Yen (II, 527) namens Han Yen-hui, der

als Abgesandter zu Apaoki kam und ein Hauptvermittler chinesiseher

Kultur wurde. Der K^-tan-Herrscher geriet zuerst in Zorn iiber ihn wegen 35

seiner aufrechten Haltung, aber die Fiirstin, eine kluge und tatkraftige

Frau (s. unten), nahm sich des unerschrockenen Marines an, und ein Ge-

sprach mit ihm lieB Apaoki sofort seinen Wert erkennen. Er machte ihn

zu seinem militarischen Berater, und bei den Kampfen mit den Nachbar-

stammen erwies er sich als ausgezeichneter Heifer. Dann lieB er sich von 40

Apaoki ermachtigen, so erzahlt seine Lebensbeschreibung (Liao-schi

Kap. 74fol, 2v°), ,,umwallte Stadte zu bauen, sowie Markte und Weiler

anzulegen, damit die zu Untertanen gewordenen Chinesen dort wohnen
konnten. Auch fiihrte er die Ehe-Zeremonien ein und lehrte den Ackerbau,

"T
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> durch den die Bewohner ihren Unterhalt erhielten. Dadurch wnrde die

Zahl derer, die wieder entflohen, immer kleiner, und wenn die Leute langere

Zeit dort gewohnt hatten, fuhlten sie sich wohl and liebten ihre Dorfer und

^Wetter“. Han Yen-hui selbst seheint aber doch von Heimweh ergriffen

5 worden zu sein, denn er kehrte nocb einmal in seine Heimat in Ho-pei

zuriick. Aber er blieb nur kurze Zeit, da er in einen Konflikt mit einem

hohen Beamten geriet und weitere Schwierigkeiten furchtete. Er kehrte

in den Dienst Apaoki’s zurtiek, und dieser nahm ihn erfreut wieder auf,

machte ihnzum Oberhaupt der Regierung und bediente sich in alien Fragen

10 seines Rates. Han Yen-hui wurde die bestimmende Personlichkeit bei der

Schaffung neuer Staatseinrichtungen, Ordnungen und ritueller Formen
naeh chinesischem Muster. Apaoki selbst hatte sich schon i. J. 907 den

Kaisertitel beigelegt, und 916, ob bereits unter dem Einflusse Han Yen-hui ’s,

ist ungewiB, wurde dieser Titel in einer Weise vervollstandigt, wie es bei

15 den chinesischen Kaisem erst nach dem Tode zu geschehen pflegt. Zugleich

wurde eine eigene Jahresbezeichnung (scken-ts'e) eingefiihrt. Hamit war
die uneingeschrankte Selbstandigkeit neben dem Himmelssohn verkiindet,

die Parallelvorgange im Reiche, insbesondere in dem Nachbarstaate Yen
(s. oben S. 12), mogen Apaoki dazu ermuntert haben. Noch zweimal hat

20 er dann die Jahresbezeichnungen geandert, 922 und 925, aber eine dy-

nastische Bezeichnung fiir seinen Staat hat er nicht mehr verkundet. Jedes-

mal war mit einer solchen Staatsaktion eine feierliche religidse Handlung
verbunden, indem ein Altar erriehtet und dem Himmel Meldung erstattet

wurde. Das laBt bereits auf weitgehende konfuzianische Vorstellungen

25 schlieBen, und in der Tat berichtet auch die mandschurische Geschichte

unter dem Jahre 918 dariiber sehr deutlich. Apaoki habe seine Minister

befragt, wie er „dem Himmel und den Geistem“ dienen solle, die Minister

hatten gerat en, mit Buddha den Kult zu beginnen. Apaoki aber habe er-

widert, daB „Buddha im Reich der Mitte nicht gelehrt werde“. Darauf

30 habe einer der Prinzen erklart: ,,Her groBe Heilige, der in alien Jahrhun-

derten als der hochste geachtet wird, ist Konfuzius, mit ihm ziemt es sich

den Anfang zu maehen“. T cai tsu (Apaoki) billigte dies und lieB sogleich

einen Tempel des Konfuzius erbauen“. Aber auch Buddhismus und
Taoismus hatten ihren Knit bei den K'i-tan und zwar, nach den Tempel-

35 ruinen zu schlieBen, wahrscheinlich einen weit ausgedehnteren. Schon
912 hatte Apaoki, dem Liaoschi (Kap. 1 fol. 5r°) zufolge, auf einem

seiner vielen Kriegsziige (gegen China?) funfzig buddhistische Monche
gefangen genommen und nach dem Si Ion (dem West-Turm, s. unten)

gebracht; dort hatte er fiir sie das Kloster T^en-hiung sse erbaut.

40 Unter dem Jahre 918 meldet das Liaoschi (Kap. 1 fol. llr°) weiter, daB
,,der Kaiser anordnete, einen Konfuzius-Tempel (miao), ein buddhistisehes

Kloster (sse) und ein taoistisches HeiHgtum (ktum) zu erbauen“: Yom
Jahre 919 wird im Liao-schi (Kap. 2 fol. lr°) vermerkt, daB im Herbst
der Kaiser den Konfuzius-Tempel besuchte und der Kaiserin nebst dem
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Thronfolger den Auftrag gab, die buddhistischen und taoistischen Kloster

zu besuchen. Offenbar sind die K^-tan, die urspriinglich, wie alle tungu-

sischen Volker, das Schamanentum pflegten, schon friihzeitig durch die

Chinesen mit dem Buddhismus und dem Taoismus bekannt gemacht v

worden (das Ereignis von 912 wird nieht der Anfang gewesen sein), wahrend 5

der konfuzianische Kult erst mit der politischen Machtatellung des Herr-

sehers seinen Halt fand. Der Werbekraft dieses Kultes hat keins der

fremden Volker widerstehen konnen. tlberhaupt muB bei den K'i-tan, wie

friiher bei den Turkvolkern, ein starkes Verlangen nach chinesischer Bil-

dung und hohe Yerehrung fur chinesische Literatur bestanden haben. 19

Apaoki’s Sohn Pei wird gewiB nicht der einzige Liebhaber und Sammler
chinesischer Schriftwerke bei den K ci-tan gewesen sein (s. oben S. 43),

wenngleich er als Statthalter von Tung-tan (Pco-hai), das in chinesischer

Kulturverfeinerung dem Land© Apaoki’s weit voranstand, besonders

reiche Anregung empfangen haben mag. Apaoki selbst erkannte, wie er 15

durch seine Reformen immer wieder zeigte, die XTberlegenheit der chinesi-

schen Kultur willig an, scheint aber doeh darin eine gewisse Gefahr fur sein

Volk geahnt zu haben, dessen Eigenart er gewahrt wissen wollte. Darauf

deutet schon seine Losung der so wichtigen, ja entscheidenden Sprachen-

frage: er wollte nicht, wie einst die Herrscher anderer Fremdstaaten vor 29

ihm getan hatten, die chinesische Sprache in Wort und Schrift einfaeh

ubernehmen (vergl. oben S. SOf.), denn Aufgeben der Sprache, das fiihlte

der klar sehende Herrscher, bedeutete Aufgeben des Volkstums, und das

eben sollte veimieden werden . Daher die Schaffung der neuen Schrift, die

sich an die chinesische anlehnte, aber sich der eigenen Sprache anpassen 25

muBte. Mit der gewaltigen Literatur und Kultur hinter ihr erschien ihm
die chinesische Schrift naturhch als der uigurischen iiberlegen, aber

die eigene Sprache wollte er dafur nicht opfem. Klar und offen

hat sich Apaoki unmittelbar vor seinem Tode einem Chinesen gegen-

iiber in der Frage auf seine Art ausgesprochen. Ming tsung, der Kaiser 39

von Hou T cang, hatte nach dem Tode seines Vorgangers Tschuang tsung

926 den Thron bestiegen (s. oben S. SOf.) und sandte einen der gelehrten

Konfuzianer des inneren Palastdienstes namens Yao Kcun zu Apaoki,

um ihm den Thronwechsel anzuzeigen. Der Herrscher, der krank von der

Eroberung von P^o-hai zuriickkehrte, kam mit dem klugen Chinesen in ein 35

langes Gesprach iiber die Vorgange am chinesischen Kaiserhofe und seine

Stellung dazu, wie zu China iiberhaupt. Nachdem er die Kunde von den

beschamenden Zustanden vemommen, erklarte er seinem Gaste: „Ich

verstehe die chinesische Sprache sehr wohl, aber ich werde sie hinfort nicht

mehr sprechen. Ich fiirchte, meine Stammesgenossen wiirden China nach- 49

ahmen und dadurch die Truppen angstlich und schwach werden'
‘
(K.W.t.s.

Kap. 137 fol. 6r°u. Wj.s. Kap. 72 fol. 6v°). Nimmt man hierzu das Ver-

halten Td-kuang’s, des Sohnes und Nachfolgers von Apaoki, einundzwanzig

Jahre spater in Kcai-f€ng (s. oben S. 56ff.), so wird ersichtlich, daB dies©
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K*i-tan-Herrscher und ihr Volk trotz der tJbernahme chineaischer Formen
und Einrichtungen keine Chinesen werden, sondera bleiben wollten was

sie waren.

Das zeigt sich auch in den auBeren Gestaltungen des neuen Staates.

5 Han Yen-hui baute fur Apaoki, wie die Liao-Annalen beriehten, umwallte

Stadte (s. oben S. 87), gewiB nach nordchinesischem Muster, aber unter

Beriicksichtigung eigenartiger Vorstellungen des Volkes. Etwa 70 km
nordlich vom oberen Schira muren, an dem ZusammenfluB des ostlich in

einen Salzsee mxindenden Steppenflusses Tschco-nung ho (auf unseren

lOKarten zu Tscholo u. a. entstellt) mit dem vom Siidwesten kommenden
FliiBchen Bayan gol, dicht bei der heutigen Stadt Lin-tung hien, erbaute

Apaoki seine Residenz. Ihre Ruinen sind heute noch sichtbar und werden

meist mongolisch Boro khoto genannt. Es war zunachst nur eine Wohnung
fur sein Hoflager, Lung-mei kung „Palast zu den Augenbrauen des Drachen‘

£

15 genannt, i. J. 918 aber lieB er den Platz umwallen und gab ihm den Namen
Huang tu ,,Kaiserstadt

<£
. Im Laufe der folgenden Jahre, besonders nach

der Unterwerfung von P co-hai, wurde diese Residenz zu einer wirklichen

Stadt mit Palasten, Amtswohnungen und Kultstatten ausgebaut, dazu der

Wallring bedeutend erweitert; ihr Bezirk (s. unten) erhielt den Namen
20 Lin-huang fu. Die Geschichtschreiber der Liao schildem den Platz mit

begeisterten Worten: ,,Die Obere Hauptstadt (der spatere Name der

Kaiserstadt, s. unten) ist der Ort, wo T c
ai tsu sein Reich griindete. Sie lehnt

gich an die Berge und umfangt das Meer (wohl eine poetische Ubertreibung

fur die beiden Fliisse, an denen die Residenz lag), die natiirlichen Hinder-

25 nisse des Zugangs verbiirgen seine Festigkeit. Der Boden ist fruchtbar und
geeignet zum Pflugen und Pflanzen, Wasser und Gras sind gut fur dieZucht

der Herden. Ein einziger Pfeil mit dem goldenen Pfriem ( ?) wurde die feste

Grundlage eines Reiches von zweihundert Jahren £c
(Liao-schi Kap. 37

fol. 4r°). Etwa 25 km siidwestlich von der Residenz lag die Statte, wo
30 Apaoki’s vier letzte Vorfahren geboren waren und er selbst oft der Jagd

oblag. Dort erbaute er zunachst den ,,West-Turm“ (s. unten), dann lieB

er den Ort gleichfalls umwallen und gab der so entstehenden Stadt den

Namen Tsu-tschou d. h. ,,Bezirk der Ahnen“ (vergl. unten). Ruinen der

beiden Stadte sind noch vorhanden. Zahlreiche andere feste Platze wurden
35 unter Apaoki ’s Nachfolgern angelegt, die ,,fiinf Hauptstadte“ (s. unten)

eingerichtet und die chinesische Territorialordnung und Verwaltung ein-

gefuhrt.

Eine andere bauliche Einriehtung unter Apaoki erwahnen die Quellen

haufig, ohne sich aber iiber deren Wesen und Zweck zu auBem. Es sind die

40 sogenannten ,,Turme
c<

(lou), die, vier an der Zahl, in weitem Umkreis die

„obere Hauptstadt
£t umgaben. Das Wu tai schi (Kap. 72 fol. 4v°) berichtet

daniber: ,,Seine (Apaoki 's) Residenz war die Obere Hauptstadt. In einiger

Entfemung davon erbaute er einen Turm und nannte ihn West-Turm.
Tausend li ( ?) ostlich davon erbaute er den Ost-Turm, dreihundert li nord-
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lich den Nord-Turm, sudlieh, auf dem Berge Mu-ye schan, den Stid-Turm.

Zwischen diesen vier Tiirmen pflegte er der Jagd obzuliegen
u

. Der West-

Turm befand sich, wie eben gesagt wurde, beiTsu-tschou, so sagt das Liao-

schi (Kap. 37 fot 6r°) ausdriicklich, nicht bei der Oberen Hauptstadt, wie

oft angegeben wird und wie auch Ngou-yang Siu angenommen zu haben 5

scheint. Nicht selten wird sogar — auch bei Ngou-yang Siu — der West-

Turm geradezu mit der Residenz Apaoki’s (Huang tu) identifiziert. Der

Ost-Turpa befand sich nach dem Liao-schi (a a.O. fol. 10v°) in Lung-hua

tschou, einem Platze, der diesen Stadtnamen erst spater, nach derUmwallung

erhalten hat. Dieser Ort aber war nur zweihundert li ostlich vom Bezirk 10

der Oberen Hauptstadt entfemt, nicht tausend, was auch wenig wahr-

scheinlich ist. Die Lage des Nord-Turmes laBt sich nicht naher bestimmen.

Der Sud-Turm war in Yung-tschou am ZusammenfluB vom Schira muren

und Lao ho, am Mu-ye schan, wo sich das Grab und der Tempel des ,,Stamm -

waters der Kci-tan“, K^-schou (s. oben S. 82), befanden. Was wir uns 15

unter diesen ,,Tiirmen
£
‘ (wohl besser eine Art Stufenbau) vorzustellen haben,

ist schwer zu sagem J. MuHie hat in Tsu-tschou die Triimmer eines aus

machtigen Granitblocken zusammengefiigten seltsamen Bauwerks gefunden,

von dem es ihm nicht unmoghch schien, daB es der West-Turm gewesen

sei. Welchen Zwecken die Turme gedient haben, oder welchen Vor- 20

stellungen sie ihr Dasein verdanken, wissen wir ebenfalls nicht und scheinen

auch die Chinesen jener Zeit nicht gewuBt zu haben. Wenn Ngou-yang Siu

betont, daB zwischen den Tiirmen, die in weitem Umkreise die Residenz

umgaben, das Jagdgebiet Apaoki’s gewesen sei, so konnte dies die Ver-

mutung nahe legen, daB sie zur Jagd oder einem Jagd-Kultus in Beziehung 25

gestanden haben, aber irgend ein Beweis dafiir laBt sich nicht finden.

Wie die chinesischen Territorialherren, so HeB es sich auch Apaoki an-

gelegen sein, bei seinen zahllosen Kriegsziigen, namentlich bei seinen Ein-

briichen in innerchinesisches Gebiet, so viele Landbauer-Familien wie mog-

lich fortzufiihren und in seinem menschenarmen Lande anzusiedeln, damit 30

sie Felder anlegten und die neuen ,,Stadte“ fiillten. Aus dem eroberten

P co-hai wurden infolge wiederholter Aufstande dort tausende von Familien

in den Bezirken der Residenz ansassig gemacht, und aus den siidlichen

Gegenden kamen nicht bloB freiwillige Fluchtlinge, sondem auch immer

neue Scharen von Gefangenen mit ihren Familien. Schon dieser Umstand 35

notigte den Herrscher, auf seine immer zahlreicher werdenden chinesischen

XJntertanen Riicksicht zu nehmen und ihnen die gewohnte Verwaltung zu

geben. Wie weit es ihm gelang, seine eigenen Volksgenossen, die bisher

nur von Krieg, Jagd und Viehzucht lebten, an den Ackerbau und die feste

Siedlung zu gewohnen, entzieht sich unserer Kenntnis. 40

Die Art wie Apaoki in funfundzwanzig Jahren aus einem lockeren

Stammesverbande einen Staat bildete und dessen Territorium um ein

mehrfaches vergroBerte, ist keine geringe Leistung. Nicht ohne Widerstand

seines Volkes hat er sie vollbringen konnen, denn nur so sind die wieder-



92 Sechster Teil. Der Universali&rmis als Begriff I. Die Epigonen

holten, fast bestandigen Aufstande seiner vier Briider zu erklaren, die mehr
als einmal sein ganzes Werk in Gefahr brachten. Die Quellen schweigen

vollig iiber die Beweggrunde dieser hartnackigen Gegnerschaft, die trotz

aller Langmut und Gute des Bruders immer wieder, von zahlreiehen

5 Stammesgenossen unterstiitzt, zu offenem Kampfe entbrannte. Es ist

gewiB verstandlich, wenn Apaoki’s weitgreifende Reformen naeh chine-

sischen Vorbildem im SchoBe der Sippen und selbst der eigenen Familie

Widerspruch fanden; die SeBhaftmachung der herumschweifenden Hirfcen

und Jager, die Ansiedlung der zahlreiehen an andere Lebensformen ge-

10 wohnten Chinesen und die von ihnen ausgehende Gnindung von Ddrfem
und Stadten kann sich nicht ohne Reibungen vollzogen haben. Man hat

dies noch in der neuesten Zeit beim Eindringen des chinesischen Bauem-
tums in die Steppen der Mongolei beobachten konnen.

I. J. 911 begann die Erhebung der vier Briider und wahrte bis 913.

15 Der erste Versuch wurde vorzeitig durch die Gattin des einen von ihnen

verraten. „Apaoki stieg mit ihnen auf das Gebirge, vollzog die Strafe (die

sie verdient hatten) an Opfertieren und lieB sie unter Anrufung von Himmel
und Erde den Schwur (der Treue) leisten. Dann erlieB er ihnen die Strafe'

£

(Liaoschi- Kap. 1 fol. 4r°). Aber ein Jahr spater brachen die Briider den

20 Eid durch eine neue Verschworung. Sie hatten bedeutende Streitkrafte

zu ihrer Verfugung, die ihnen aus den Kreisen der Unzufriedenen gestellt

sein werden, und zogen gegen den Bruder zu Felde. Noch einmal gelang

es diesem, indem er ihnen 37in gewohnlicher Kleidung, auf einem rot und
weiBen Pferde reitend, ohne Waffenu entgegentrat (fol. 5r°), sie zu ihrer

25 Pflicht zuriickzurufen, aber alle ihre Ergebenheit war nur vorgetauscht,

die aufriihrerischen Plane wurden weiter verfolgt. Es kam zu erbitterten

Kampfen, und der alteste der Bruder, La-ko, die Seele des Ganzen, trug

sich bereits mit dem Plane, sich selbst zum Kaiser auszurufen. Nach dem
Bericht des Liao-schi scheint es nicht unmoglich, daB sogar die Mutter der

30 Bruder, also auch Apaoki’s, mit im Spiele war. La-ko stand zunachst von
dem Plane ab, wohl weil seine Anhanger besorgt wurden, aber es gelang

ihm, das Zeltlager des Herrschers zu verbrennen und sogar einen Teil der

Residenz am West-Turm durch Feuer zu zerstorenT Die Lage war eine

Zeit lang nicht unbedenklich, indessen vermochte Apaoki durch seine Ruhe
35 und iiberlegene Strategie schlieBlich die Streitkrafte der Gegner am Lao ho

unsicher zu machen und zu vemichten. Die Radelsfuhrer ergaben sich,

La-ko selbst fliichtete nach Norden, wurde aber von den verfolgenden

Truppen gefangen und zuruckgebracht. Das Heer Apse’s kam auf dem
Riickmarsche noch in groBe Bedrangnis. Schwere Regengiisse lieBen die

40 Flusse anschwellen, es fehlte an Nahrung fur Menschen und Tiere, mehr als

die Halfte von alien gingen zu Grande. Der Herrscher, voll Zorn fiber das

angerichtete Unheil, lieB diesmal ein schweres Strafgericht iiber die Rebellen

ergehen. Die Anfiihrer wurden, zum Teil in grausamer Weise, getotet, sechs-

tausend Teilnehmer erlitten schwere oder weniger schwere Strafen nach
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dem MaB ihrer Schuld; die von den Emporem geraubten oder ihnen ge-

horenden Viehherden wurden an die Soldaten verteilt, ebenso ihre Frauen

und Tochter. Apaoki machte diesmal ganze Arbeit. Bis in das Jahr 914

hinein zog sieh das Gericht. Im ganzen Lande wurde nach den Anhangem

der Aufstandsbewegung geforscht, viete waren daranter, denen er friiher 5

seine Gnade hatte zuteil werden lassen, und selbst unter den Mitgliedem

der eigenen Sippe fanden sich die Schuldigen. Aber er schied zwischen den

Anstiftem und den Verfuhrten, er totete nicht mehr als ihm unbedingt

geboten erschien, die anderen lieB er frei. ,.Das Leben der Menschen ist

das Hochste“, erklarte er, „und die Toten werden nicht wieder lebendig.“ 10

So verfuhr er selbst mit den Hauptschuldigen, seinen Briidem, mit Milde.

La-ko sei der Anstifter alles Bosen, entschied er, und sein Bruder Tie-la

komme ib™ am nachsten, die beiden anderen, Yin-ti-schi und An-tuan,

seien torichte Menschen, die den Lockungen der Bruder erlegen seien. Ihnen

erlieB er die Schuld. Aber auch die beiden, die. sich so schwer gegen ihn 15

vergangen hatten, blieben seine leiblichen Bruder, er konnte sich nicht iiber-

winden, sie zu toten. Er lieB sie auspeitschen und es damit genug sein.

Damit war aller Widerstand gegen seine Regierung unterdriickt, jedenfalls

ist er, von dem schwachen Versuche eines sonst nicht genannten Halb-

bruders i. J. 918 abgesehen, nicht mehr zutage getreten. Apaoki hat auch 20

spater nicht gezogert, den Briidem auBer La-ko, der 917 mit seinem Sohne

nach Yu-tschou (Peking) im Liang-Staate entfloh, wieder hohe Stellungen

anzuvertrauen, und sie so schlieBlich doch noch zu seinen Anhangem ge-

macht. Der Staat, dem sein ganzes Sinnen gait, war nunmehr gesichert.

Tie-la’s Beurteilung durch Apaoki und seine Yermittlung bei Ubemahme 25

der uigurischen Sehrift i. J. 917 haben wir friiher erwahnt (s. oben S. 80).

Von den anderen Briidem war der eine 918 tS-yin d. h. „Minister des

Kaiserlichen Hauses“, der andere nach der Eroberung von Pco-hai erster

Regierungschef des neuen Statthalters dort. Von den beiden jiingsten

werden wir spater noch horen. 30

Apaoki's Leben war bis in die letzten Tage mit Kampfen angefiillt. Die

Historiker berichten von Kriegs- und Beuteziigen nach alien Himmels-

richtungen: Einbriiche in Ho-pei und Schan-si, Strafziige gegen die auf-

sassigen Hi, gegen die Fu-yii und andere kleinere Stamme, ein groBes Unter-

nehmen 924 und 925 nach Westen durch die Wiiste des „flieBenden Sandes <{

, 35

wo er die Stadt Fou-thi tselPeng ( ?) eroberte und „alle Stamme in den

westlichen Grenzlanden unterwarf^, femer zu den Uiguren nach Kan-su

(II, 501) und den Tang-hiang im Kukunor-Gebiet (HI, 22) und schlieBlich

925 und 926 die Eroberung des groBen Staates P co-hai, das sind die letzten

Taten, mit denen das Leben dieses groBen Herrsches abschloB. Er stand nun 40

auf der Hohe seiner Macht. Gesandtschaften aus zahllosen Landem er-

schienen an seinem Hofe; nicht bloB aus den Staaten Nord- und Mittel-

Chinas, sondem auch aus Kao-li, Sin-lo (Korea), von den Uiguren, aus

Japan (925), ja selbst von den Arabem (924) und aus dem fernen Persien
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(923) kamen sie, ihm zu huldigen. Nicht ohne Berechtigung konnte er von

seinem groBen Zuge nach dem Westen in einer Ansprache an seine Sippe und
"an die Altesten der Stamme erklaren: ,,Seit dem Aufbau unseres Staates

bin ich fiir alle Lander Vater und Mutter geworden. Ordnungen und Gesetze

5 sind jetzt vorhanden, warum brauchen die Nachkommen sich um sie zu

sorgen ? Aufstieg und Abstieg haben ihre Zeit, nur das Gehen und Kommen
liegt bei uns. Gute Plane und das Erscheinen eines Heiligen richten sich

von selbst nach Himmel und Menschen, wie sollten Staaten und Fiirsten

ihr natiirliches Wesen verandem konnen? 44
(Liao-schi Kap. 2 fol. 4v°).

10 Manches von diesen Schilderungen mag der Begeisterung der nur teilweise

chinesischen Verfasser zuzuschreiben sein und abgestrichen werden miissen,

aber es bleibt noch genug, um in Apaoki einen der groBen Staatengriinder

der Geschichte zu sehen.

Apaoki starb im Sommer 926 nach AbschluB der Eroberung von P c
o-hai,

15 ehe er noch in die Heimat zuriickkehren konnte. In Fu-yii, einer Stadt des

neugewonnenen Landes, in der Mandschurei, nordlich von der heutigen

Stadt Mukden, beschloB er, 54 Jahre alt, sein inhaltvolles Leben, nachdem
er noch die Tage vorher fiir die Verwaltung, soweit es ihm moglich war,

Sorge getragen hatte. Weil am Morgen des Sterbetages liber der Residenz

20 von Fu-yii „ein gelber Drache von einem li Lange 44
erschienen war, wurde

der Name des Ortes in Huang-lung fu ,,Bezirk des Gelben Draehen 44 um-
gewandelt (Liao-schi Kap. 2 fol. 8r°).

Zum Statthalter hatte er seinen altesten Sohn, Thi-yii oder chinesisch

Pel, den designierten Thronfolger, emannt, aber kaum hatte er die Augen

25 geschlossen, als auch die Intrigen um die Nachfolge begannen. Die

Kaiserin-Witwe aus dem Stamme der Sehu-lii und uigurischer Herkunft,

eine kluge, energische, aber auch herrschsiichtige Frau, zog ihren zweiten

Sohn mit Namen Yao-ku, gewohnlich mit seinem chinesischen Namen
Te-kuang genannt, dem altesten vor und beschloB sofort, diesem den Thron

30 zu verschaffen. Sie hatte gleich nach dem Tode ihres Gemahls die Ziigel

der Regierung ergriffen und wuBte es, nach der Beisetzung des Toten 927

durch geschickte Manover zu erreiehen, daB Te-kuang von den Stammes-

altesten, entgegen der Bestimmung des Verstorbenen, in Si lou fiir den

Thron vorgeschlagen wurde. THi-yil wurde auf seinen Posten als Statt-

35 halter nach P co-hai zuriickgesandt. Die Darstellung dieser Vorgange ist

in den Quellen verschieden, aber dariiber ist kein Zweifel, daB Thi-yii die

Zuriicksetzung als ein schweres Unrecht empfand und von einer Zustimmung

seinerseits, die von manchen vorgetauscht wird, keine Rede sein kann. Seine

sogleich geplante, aber erst 930 ausgefiihrte Flucht an den Hof der Hou
40 Tcang nach Lo-yang (s. oben S. 43) ist allein schon Beweis genug dafiir.

Es ist indessen sehr wohl moglich, daB sich die Kaiserin von sachlichen Er-

wagungen hat leiten lassen, dennYao-kuwar in der Tat wahrend der letzten

Jahre bei den militarischen Untemehmungen seines Vaters, besonders bei

der Eroberung von Pco-hai und der Niederkampfung von darauf folgenden
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Erhebungen einzelner Landesteile die Hauptstiitze gewesen, und nach

allem, was wir sonst von Tc
u-yii horen, war sein jiingerer Bruder ibm in der

Fuhrung der Staatsgeschafte entschieden iiberlegen. Die Kaiserin aber

hat sowohl ihrem Gemahl Tc
ai tsu (Apaoki), wie ihrem Sohne Te-kuang oft

genug mit klugem Rate zur Seite gestanden (vergl. oben S. 52). 5

Te-kuang oder, mit seinem Tempelnamen, Tc
ai tsung setzte das Werk

seines Vaters fort und fiihrte die Macht des KM-tan-Reiches zu jener Hohe
empor, auf der es tatsachlich die Oberherrschaft iiber das chinesische Reich

besaB und die es fast zweihundert Jahre halten konnte, allerdings mehr in-

folge der Schwache des Gegners als durch eigene Tiichtigkeit. Die gesamte 10

Regierungszeit und Regierungstatigkeit des neuen Herrschers waren aus-

gefiillt durch die Verhandlungen, Kampfe und Vereinbarungen, die das

Verhaltnis zu China mit sich brachte. Wir haben im vorigen Kapitel ge-

sehen, wie die Zustande in Nord-China immer wieder Veranlassung zu Ein-

briichen der Reiterheere in die Gebiete von Ho-pei und Schan-si wurden, 15

wie einzelne Gewalthaber in den Kampfen gegen ihre Widersacher sie zu

diesen Einbriichen herbeiriefen und ihnen Fuhrerdienste leisteten und wie

so im Laufe der Jahre eine immer schmachvollere Abhangigkeit von den

fremden Herrschem herbeigefiihrt wurde. Der folgenschwere Hilferuf Schi

King-Fang’s von 936 und die Ereignisse, die sich daran schlossen (s. oben 20

S. 43ff.), wurden auch fiir das Kci-tan-Reieh eine Wende von groBter Be-

deutung. Tc
ai tsung gab dem Reiehe eine neue Dynastie (die Hou Tsin), sie

hielt den Thron kraft seiner Investitur, und es war nur folgerichtig, wenn
er dafiir ihre BotmaBigkeit beanspruchte. Das Liao-schi (Kap. 3 fol. 19 v°f.)

sagt ohne Umschweife unter dem Jahre 935: ,,Im 10. Monat wurde Schi 25

King't cang mit dem Titel eines Fursten von Tsin belehnt ffeng Tsin wang)“,

und: „Im 11. Monat am Tage ting-yu wurde Schi King-Fang zum Kaiser

des Tsin-Reiches emannt fts
c
e Ta Tsin huang-ti)“ . Die Herausgeber des

Liao-schi weisen zwar darauf hin, daB weder im T'ung-kien noch im Wu tai

schi von einer ,,Belehnung“ die Rede sei, aber das erstere verschweigt auch 30

nicht, daB ,,der Herrscher von Kc
i-tan durch ein Dekret verfiigte, daB

Schi King-t cang zum Kaiser des Tsin-Reiches ernannt werde“ (Kap. 280

fol. 5v°), wahrend das letztere nur schamhaft sagt, daB ,,Schi King-t^ang

den Thron bestieg“ (Kap. 8 fol. 3r°). Zweifellos hat dieses neue Ver-

haltnis, wenn nicht bewirkt, so jedenfalls dazu beigetragen, daB Tc
ai 35

tsung auch seinem eigenen Reiehe das auBere Symbol gab, das die

Oberherrschaft iiber den Vasallen anzeigen sollte. I. J. 937 verkiindete er,

daB der Name des K^-tan-Reiches und seiner Dynastie fortan Ta Liao sein

solle und daB zugleich damit eine neue Jahresbezeichnung (hui-t'ung

)

beginne, wahrend bisher die Jahre noch nach Apaoki’s letzter Devise (tfien- 40

hien) weiter gezahlt worden waren. Ein Grand, warum der Name Liao,

eine ungewohnliche und von dem damaligen chinesischen Brauch abwei-

chende dynastische Benennung, gewahlt wurde, wird nicht angegeben; es

bleibt daher nur die Annahme iibrig, daB der groBe Strom, dessen Oberlauf
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der Schira muren ist, der aber in seiner Ganzheit chinesiseh Liao ho heiBt

(I, 41) und an dessen Ufem die alte Heimat des K^i-tan-Volkes war (s. oben

S. 78), dem neuen machtvollen Herrscherhause Sinnbild und Nalne wurde,

zumal es zugleich „weit“, „ausgedehnt“ bedeutet (vergl. oben S. 84).

5 Durch die Abmachung mit Sehi King-tcang von 936 dehnte Tcai tsung

seinen unmittelbaren Machtbereich weit nach Siiden aus (s. oben S. 44),

und wenn er der neuen Tsin-Dynastie den kaiserlichen Titel verlieh, so

gesehah dies, weil er solcher Kaiserreiehe mehr um sieh sah und dem Titel

nicht die Bedeutung beimaB, die er in der chinesisehen Geschichte hatte.

; 10 Thm selbst lagen universalistische Machtanspriiche offenbar fern, er be-

wunderte Konfuzius und seine Staatsethik, aber Chinese wollte er nicht sein,

so wenig wie er daran dachte, eine der klassischen chinesisehen Hauptstadte

zu seiner Residenz zu machen (vergl. oben S. 57). Er nahm zahlreiche

Chinesen in seine Dienste, fuhrte chinesisehen Kultus ein, gestaltete die

15 Verwaltung nach chinesischem Muster, teilte das Land in Provinzen und
Bezirke wie im Innenreich, aber Sprache— von Namen, Amtsbezeichnungen

u. a. abgesehen—, Kleidung und Lebensfuhrung blieben wie sic waren.

Zum Teil schon unter Apaoki, im wesentlichen aber unter Tc
ai tsung

wurde das Land inf(inf Provinzen (too) geteilt, jede mit einer Hauptstadt

20 (Icing), so daB es ebenso wie das Reich P co-hai und spater das der Kin
(s. unten) fiinf Hauptstadte hatte. Jede dieser Hauptstadte hatte einen

unmittelbaren Landbezirk (fu) unter sich, der einen besonderen Namen
trug. (Gber die Herkunft und Bedeutung der Bezeichnung fu s. II 541).

Ihre Lage hat dfters gewechselt, so daB sie nicht immer leicht festzustellen

25 ist. Der Landesteil, der Apaoki’s Residenz am West-Turm (s. oben S, 90f.)

enthielt, wurde von Tc
ai tsung 937 zur Oberen Hauptstadt (Schang king)

erklart, d. h. genauer: zum Bezirk der Oberen Hauptstadt. Die Ost-Haupt-

stadt (Tung king) war in Liao-yang fu (siidlich von Mukden). Urspriinglich :

eine Hauptstadt von Pco-hai, wurde die Stadt nach der Eroberung als

30 Residenz des Statthaiters Tbi-yii (s. oben S. 87) i. J. 928 zuerst zur Sud-

Hauptstadt (Nan king), dann 937 zur Ost-Hauptstadt erhoben. Die Mittlere

Hauptstadt (Tschung king), angeblich einst das Zeltlager des Konigs von
Hi, lag in Ta-ting fu etwa 100 km nordostlich von der heutigen Stadt Pcing-

ts
c
iian hien oder Pa-kou im Jehol-Gebiet (ostlich von Jehol) ; sie erhielt

35 ihrenNamen i. J. 1007 durch Seheng tsung (983 bis 1030), der sich dfters

dort aufhielt. Die Stadt Tschen-tsehou in Ho-pei, die 947 zur Mittleren

Hauptstadt erhoben wurde (s. oben S. 60), hat den Namen nur kurze Zeit

behalten, da die Gebiete bald nach T c
ai tsung’s Tode wieder verloren gingen

(s. oben S. 72). Der Name SM-Hauptstadt (Nan king) hat ofter gewechselt.

40 Im J. 928 erhielt ihn Liao-yang, dann 937 die neu gewonnene Stadt Yu-
tschou (im Gelande der heutigen Stadt Peking), die seit 1012 Yen-king

genannt wrurde. Die West-Hauptstadt (Si king) endlich war Ta-tcung fu

in Schan-si, sie wurde erst 1044 zu diesem Range erhoben. Jede der fiinf

Provinzen umfaBte mehrere Prafekturen (fu), Bezirke (tachou), Kreise
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{Men) und Stadtgebiete (tsch
ceng)

}
deren Zahl zwischen neunund sechs-

undneunzig schwankte. Daruber legte sich nocb ein System von Militar-

bezirken (kun). Alles dies sowie die gesamte Beamtenhierarehie waren

natiirlieh nacb chinesischem Yorbilde gestaltet. Seine Eigenart behalten

hattejdagegen das Heerwesen. Es bernhte auf der allgemeinen Wehrpflicht, 5

die vermutlich eine sehr alte Einrichtung war. Jede mannliche Person uber

funfzehnund unter fiinfzig Jahren war wehrpfliehtigund muBte fur Rustung

ihrer selbst und ihres Pferdes, fur Waffen und Gebrauchsgegenstande

selbst sorgen. Uber Einteilung und sonstige Organisation des Heeres er-

fahren wir wenig. - 10

Sogleieh nach dem Tode T*ai tsung’s in Luan-tsch^eng 947 hatte sich sein

Neffe Wu-yii in der unweit davon gelegenen Stadt Tschen-tschou zum
Kaiser erklart (s. oben S. 59f.). Aber diese Regelung der Thronfolge war
durchaus gegen die Absichten der Kaiserin-Mutter Schu-lii, die den Bruder

des Verstorbenen, ihren Sohn Li-hu, fiir den Tkron bestimmt hatte. Als 15

die Meidung von dem Geschehenen eintraf, schickte sie Li-hu mit einer

Truppenabteilung dem von Siiden heranziehenden Wu-yii entgegen, um
ihn aus dem Lande zu vertreiben. Aber Li-hu war wegen seiner Grausamkeit
ebenso verhaBt, wie Wu-yii wegen seiner gereehten und wohlwollenden

Gesinnung beliebt, und als es zwischen beiden Parteien zum Kamplkam, 20

zeigte sich Wu-yii als der Starkere, und Li-hu muBte ihm den Weg frei-

geben. An der beriihmten Steinemen Briicke des Schira muren angekom-
men, traf Wu-yii wiederum Li-hu und die Kaiserin-Mutter mit einem Heeres

-

aufgebot, die sich anschickten, ihm den tJbergang zu wehren. Indessen

fand ein Kampf nicht mehr statt, ein Vertrauensmann beider Parteien, 25

der sehr kluge Ye-lii Wu-tschi, der sich spater groBe Verdienste um die

Dynastie erworben hat, vermittelte zwischen den Streitenden und machte
sie in emsten Worten auf die schlimmen Folgen aufmerksam, die ein solcher

Familienzwist fiir das Reich haben miisse. SchlieBlich wurde von Wu-tschi

das Recht Wu-yu’s als des Sohnes von Apaoki’s altestem Nachkommen, der 30

eigentlich hatte den Thron einnehmen sollen, als das bessere zugestanden,

die Kaiserin fiigte sich, und Wu-yii wurde als Kaiser anerkannt. Nach-
dem man aber in der Oberen Hauptstadt angekommen war, wurde
Wu-yii von neuen Planen der Kaiserin und Li-hu^s gemeldet, und so ent-

schlofi er sich, beide in Tsu-tschou (s. oben S. 90f.), wo sich die Grab- 35

statte Apaoki’s befand, in ehrenvolle Haft zu setzen. Aber das Verhaltnis

besserte sich sehr rasch, Wu-yii — mit Tempelnamen Schi tsung — ehrte

die Kaiserin, die ihre personlichen Wunsche dem Wohl des Staates unter-

geordnet hatte, auf mannigfache Weise. Als sie i. J. 953 starb, muBte sie

noch Zeuge der blutigen Tragodie werden, die Schi tsung’s kurze Regierungs- 40

zeit fast ganz ausfullte.

Gleich nach seiner Thronbesteigung begannen im Anfang des Jahres 948

Zettelungen innerhalb der Sippe gegen den neuen Herrscher, an denen sich

auch andere miBvergniigte Wurdentrager, darunter der ehemalige Gouver-

7 Franke, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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neur von K‘ai-feng, Siao Han (s. oben S. 56), beteiligten. Schi tsung erhielt

rechtzeitig Kenntnis, lieB aber den Intriganten gegeniiber, mit einigen Aus-

nahmen, verhaltnismaBige Milde walten. Die Verschworungen rissen jedoch

auch wahrend der folgenden Jahre nicht ab. Man erfahrt nichts liber die

5 Hintergninde der Bewegung, aber annehmen laBt sich, daB Ye-lii Li-hu, der

in Tsu-tschou weiter in Haft gehalten wurde, bestrebt war, seine Anspriicke

durehzusetzen ,
und die Macheftschaften, wenn nicht veranlaBte, jedenfalls

forderte. Er ist spater auch als Rebell im Gefangnis gestorben. Die

Seele der Verschworungen wurde 950 ein Sohn jenes An-tuan, der einst,

10 gemeinsam mit seinen vier alteren Briidem, Apaoki das Leben verbittert

hatte (s. oben S. 93). MiBgunst und Heimtucke gegen den Herrscher,

mochte er auch ein naher Blutsverwandter sein, scheinen sich in der Ye-lii-

Sippe von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt zu haben. Apaoki hatte sie

zunichte gemacht, Schi tsung sollte ihnen erliegen, Jener Sohn, Tsch'a-ko

15 mit Namen, wuBte sich so in das Vertrauen des Kaisers einzuschleichen,

daB dieser trotz aller Warnungen des treuen Wu-tschi, der wahrend aller

dieser Umtriebe ihm ratend und mahnend zur Seite stand, und trotz vieler

verdachtiger Anzeichen dem gewissenlosen Heuchler blindlings glaubte.

Im Jahre 951 stand Wu-yii (Schi tsung) im Begriff, der Aufforderung Liu

20 Tschhmg’s von Pel Han nachzukommen und in Schan-si einzumarschieren

,

um ihm gegen den neuen Staat Tschou Beistand zu leisten (s. oben S. 64).

Auf dem Wege dorthin, bei Kuei-hua tschou (dem heutigen Suan-hua) wurde

gerastet, und hier bei Gelegenheit eines Banketts drangen Tsch'a-ko und
sein Vetter Ye-hi P'en-tu, ein Sohn von Apaoki ’s Bruder Yin-ti-schi (s. oben

25 S. 93), mit einer Schar Bewaffneter in das Zelt des Kaisers und erschlugen

ihn samt Tc
ai tsung’s Witwe, die sich bei ihm befand.

Fur die chinesischen Staaten mag es eine gliickliche Wendung gewesen

sein, daB Schi tsung’s Kriegszug nach Schan-si nicht mehr zustande kam.
Er war ein kluger, wenn auch vielleicht zu vertrauensseliger Mann, der

30 wohl im Stande gewesen ware, das Werk seiner beiden Vorganger fort-

zusetzen, wenn ihn nicht wahrend seiner kurzen Regierungszeit bestandig

der Zwiespalt in der Familie gehemmt hatte. In dem Kampfe der beiden

StaatenPel Han undHou Tschou, wurde er sehr rasch den Ausschlaggegeben

haben und hatte dann die Herrsehaft der Liao iiber Nord-China um ein

35 gutes Stuck, vielleicht bis zum Huang ho ausdehnen konnen. Schon hatte

er im Herbst 950 die drei Stadte Ngan^ing, Nel-kc
iu und Schu-lu in

Ho-pei erobert und damit die Grenze weit in den Siiden dieses Reichsteilea

vorgeschoben. Nun bewarben sich beide Rivalen um seine Gunst und Hilfe

(s. oben S. 65), beide schickten 951 Gesandtschaften an seinen Hof, beide

40 versprachen ihm guten Lohn fur seine Hilfe. Schi tsung entschied sich fur

Pel Han, und die Art, wie er Tschou dies fiihlen lieB, ist kennzeichnend fur

das Krafteverhaltnis zwischen Himmelssohn und K(
i -1an-Herrscher .

,,Von

Tschou wurden zwei Beamte als Gesandte geschickt
£<

,
berichtet das Liao-

schi (Kap. 5fol. 3r°): „da aber die Ausdriicke in ihrem Schreiben gegen die
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Ordnung verstieBen, lieB Schi tsung sie festnehmen
£t

. Liu Tschcung von

Tschou bezeichnete sich in seinem Schreiben demiitig als ,,Neffe“ (vergl.

oben S. 47, 50 u. 65) und bat um seine Belehnung (feng) durch Placet des

Liao-Kaisers. Schi tsung emannte ihn feierlich zum ,,Kaiser Schen-wu von

GroB-Han“ (vergl. oben S. 64). So hatte sich die Selbstbewertung der 5

chinesisehen Throninhaber gewandelt. Auch sonst mogen die Bedingungen,

die Pei Han bot, gtinstiger gewesen sein als die von Tschou. Es laBt sich

unter diesen Umstanden ermessen, was aus dem chinesisehen Kaiserstaate

und dem Streben nach Vereinheitlichung des Reiches hatte werden miissen,

wenn Schi tsung am Leben geblieben ware. Sein Nachfolger, ein unfahiger 10

Trunkenbold, war ein weniger gefahrlicher Gegner fur die Tschou- und dann

fur die Sung-Kaiser.

Tsch^a-ko scheint nach Vollendung der blutigen Tat den Versuch gemacht

zu haben, der Nachfolger des Ermordeten zu werden (die Angaben in den

Quellen sind unsicher und nicht einheitlich), aber die Fursten und GroBen 15

der K c
i-tan, obwohl zunachst eingeschuchtert, hielten sich von ihm zuriick,

und Wu-tschi, der stetige, aber erfolglose Warner, verstand sehr rasch, die

Schwankenden auf seine Seite zu ziehen, und setzte die Ausrufung von T‘ai

tsung’s (Te-kuang’s) altestem Sohne Schu-lii zum Kaiser durch. Damit
aber begann das Strafgericht liber die Morder: sie wurden in Stiicke ge- 20

schnitten und alle ihre Nachkommen zu Tode gebracht.

Der neue Kaiser, unter seinem Tempelnamen Mu tsung bekannt, ein

Jiingling von achtzehn Jahren, war ein schlechter Ersatz fur seinen er-

mordeten Vetter. Er ubemahm ein reiches Erbe : die Oberhoheit iiber Nord-

China war kaum noch bestritten, und die Sendboten, die von Pei Han und 25

sogar von Nan T'ang kamen, waren in der Tat nichts anderes als Tribut-

bringer. Beide warbenum die Hilfe des Liao-Reiches gegen das aufstrebende

Hou Tschou, und der groBe Siid-Staat Nan Tcang war besonders eifrig und
freigebig mit seinen Gesandtschaften und Geschenken (vergl. oben S. 69),

wahrend der Beherrscher von Han es an Schmeicheleien und Demiitigungen 30

nicht fehlen lieB. Als Liu Tschcung 954 starb, versaumte der Sohn Liu

Tschceng-kun nicht, durch eine Gesandtsehaft um neue Belehnung durch

Mu tsung zu bitten (vergl. oben S. 67). Es war kein erhebender Anblick,

den die chinesisehen Staaten boten. Mu tsung hatte weder die Macht noch

den Ehrgeiz, diese Situation in China politisch auszuwerten. Die K ci-tan 35

waren der Kriegsziige nach Siiden miide, das hatte schon Schi tsung erfahren

miissen, als er zum Zuge gegen Tschou riistete, aber er war die Personlich-

keit, diese Unlust zu iiberwinden, Mu tsung war es nicht. Er war weit mehr
ein Freund von jugendlichem Herumschweifen als von politischen Ge-

sehaften, so blieb er in der Gewahrung der Waffenhilfe an die beiden Gegner 40

von Tschou sehr lau und zogerte Jahre hindureh, ehe er selbst das Un-
zureichende untemahm. So konnte Schi tsung von Tschou 959 seinen GroB-

Angriff gegen das Liao-Gebiet in Ho-pei ohne emsten Widerstand durch-

fiihren, und alles, was Schu-lii’sVater einst erworben, ging dabei wieder ver-

7*
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loren (s. oben S. 72). Im Laufe der Jahre entwickelte sich Mu tsung mehr

und mehr zu einem wusten Trunkenbold und ziigellosen Tyrannen. Im

Sliden bahnten sich umwalzende Veranderungen an, aber er bemerkte nichts

davon,sondem vertrieb sich die Zeit mit Jagdund Trinkgelagen. Dazwischen

5 aber KeB er sich zu den rohesten Qualereien und Grausamkeiten gegen seine

Untertanen hinreiflen. Kurz vor seinem Tode, 969, soil er selbst, wie das

Liaoschi (Kap. 7 fol. 5v°) erzahlt, zu einem seiner Minister gesagt haben:

„Wenn ich in der Trunkenheit bei meinen Entscheidungen etwas Verkehrtes

tue, so braucht ihr euch dem nicht anzupassen, sondem berichtet aufs neue,

10 wenn ich niichtem geworden bin
£e

. So kann es schlieBlich nicht wunder-

nehmen, daB seine gepeinigten Diener in ihrer Verzweiflung den EntschluB

faBten, sich des Wiiterichs zu entledigen. Als er 969 nach einer Barenjagd

sinnlos betrunken in sein Reisezelt zunickkehrte, wurde er von einigen seiner

Kammerdiener und Koche ermordet. Wenn das Liao-Reich wahrend der

15 neunzehn Jahre seiner Regierung keinen groBeren Schaden nahm, so lag dies

an der Tucbtigkeit seiner Grouvemeure und an den vielen anderen Sorgen

der neuen ehinesischen Sung-Dynastie. Fiir deren Einigungswerk aber

war der Trinker im Norden ein unbewuBter Heifer. Die Schicksale beider

groBen Reiche laufen nunmehr, standig ineinander greifend,eine Zeit lang

20 parallel.



Siebenter Teil.

Der Uniyersalismus als Begriff II.

Das Sung-Reich und die neuen Fremdstaaten.

Erstes Kapitel.

Die Einigung des Reiches.

Tschao Kcuang-yin gab in seiner sehlichten Art der von ihm begriindeten

neuen Dynastie den alten geschichtlich-literarischen Namen des ibm zuletzt

uberfcragenen Gouvemements Kuei-t6 im sudlichen Ho-nan (s. oben S. 75):

Sung (I, 138). Als er 960 in Kcai-feng den Thron bestieg, mochte man an-

nehmen, daB den ftinf dynastischen Eintagsfliegen eine seehste folgen wiirde. 5

Schi tsung von Hou Tscbou hatte zwar bereits begonnen, die Grundlagen
des Reiches zu festigen, aber das hatte schon mancher vor ihm versueht,

und war Tschao K^ang-yin der Mann, das Werk zu vollenden ? Als Heer-
fiihrer hatte er sich ausgezeichnet, aber seine Bewahrung als Staatsmann
stand noch aus. 10

Die Aufgabe, der er sich gegeniiber sah, war eine doppelte: wenn die Ein-

heit des Reiches wiederhergestellt werden sollte, muBten die verschiedenen

Teilstaaten mit ihren dynastischen Sonderbestrebungen verschwinden, und
wenn man eine Sicherheit fur den weiteren Aufbau schaffen wollte, war eine

' endgiiltige Auseinandersetzung mit dem groBen nordischen Reiche der Liao 15

und seinem drangenden Anspruche auf Gleichberechtigung unumganglich.

Der universalistische Gedanke beherrschte die neue Sung-Dynastie so gut

wie ihre groBen Vorgangerinnen. Der ganze Siiden und Westen, sowie ein

betrachtlicher Teil des Nordens waren vorlaufig noch der BotmaBigkeit der

Zentrale entzogen. Der machtigste der Staaten, Nan T*ang (das untere 20

Yang-tse-Gebiet, sowie Teile von Fu kien und Hu-nan), war zwar durch Schi

tsung vom Norden des Stromes abgedrangt worden (s. oben S. 69ff.),

Wu-Yue (Tschfi-kiang und Teile von Fu-kien) seiner iiberlieferten Loyalitat

treu geblieben (S. 36, 70 u. 71), auch Nan-pcing (Hu-pei) hatte seit 92

keinen Widerstand mehr geleistet (S. 34 u. 71), aber das konnte sich 25

jederzeit andem, und der auBerste Siiden, NanHan (Kuang-tung, Kuang-si

und Teile von Hu-nan, s. oben S. 36), sowie der entlegene Westen, Schu
(Sse-tschHian und Teile von Kan-su (S. 68) waren bisher fur die kaiser-

liche Macht iiberhaupt unerreichbar geblieben. Endlich aber bestand in
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Schan-si der Staat Pei Han, beladen mit der Rachepflicht und daher in

unversohnlicher Feindschaft gegen das neue Herrseherhaus (S. 64ff.). Um
dieser Pflicht willen war Pei Han der Vasall nnd Verbiindete der Kc

i-tan

geworden, und zu jeder Zeit stand es dem nordischen Eroberer als Ratgeber

5 und landeskundiger Fiihrer zur Verfiigung. Maehtvoller, kampferprobter

und daher gefahrlicher als alle driickte dieser nunmehr in Gestalt des Liao-

Reiches lauemdund drohend gegen die Grenze. Hier lag bis auf weiteres das

Zentrum alles politischen Geschehens, hier, in dem nordostlichen Winkel

des Reiches, war der Schauplatz des entscheidenden Kampfes um die Macht,

10 und solange nicht der fremde Mitbewerber um die hochste Wurde aus-

geschaltet war, muBte die Lage schwankend und unsicher bleiben. Zum
dritten Male seit der Griindung des Reiches, so wie einst unter der Han-
Dynastie gegen die Hiung-nu, zur T‘ang-Zeit gegen die Tiirken und Tibeter,

so stand jetzt das Chinesentum gegen die tungusischen Volker und Reiter-

15 scharen der dstlichen Mongolei in erbittertem Kampfe um seine universale

Geltung. Viele Jahrhunderte hat dieser Kampf gewahrt, und soweit schlieB-

lich das Chinesentum Sieger blieb, war es kein Sieg der Waffen, sondem eine

Uberlegenheit des Geistes: das konfuzianische System war starker als die

Eroberer der Fremdvolker.

20 Nicht ohne alien Widerstand vollzog sich die Ubemahme der Herrschaft

durch Tschao Kcuang-yin. Zwei machtige Gouvemeure, ehemalige Kampf-

gefahrten des neuenKaisers, wollten sichder fiir sie uberraschendenWendung
nicht fiigen und versuchten, mit Waffengewalt ihren Ansichten Geltung zu
verschaffen. Aber ohne allzu groBe Miihe gelang es dem ebenso klugen wie

25 versohnlichen Herrscher, die geplanten Emporungen im Keime zu ersticken

:

das Beamtentum wie das Heer standen im allgemeinen auf seiner Seite,

und so wurde die Auflehnung sehr rasch unterdriickt, die Gouvemeure
endeten durch Selbstmord. Auch die Unterwerfung der Dynasten im Siiden

und Westen vollzog sich schneller als erwartet werden konnte. Nan-p’ing,

30 das auch nach Kao Ts<ung-hui ,

s Tode 948 friedlich in den Handen von dessen

Nachkommen geblieben war, unterwarf sich freiwillig. In Hu-nan waren
Unruhen ausgebrochen, und T c

ai tsu — so lautet Tschao Khiang-yin’s

Tempelname — benutzte diesen AnlaB im Anfang des Jahres 963, eine

Truppen-Abteilungdorthin zu senden,um seineAutoritat geltend zu machen.
35 Ihr Kommandant verlangte den Durchzug durch Nan-pc

ing, und Kao
Ki-tschTmg, der Fiirst des Landes, ging der Truppe bei seiner Hauptstadt
King-tschou entgegen und zeigte seine Unterwerfung an. Kao Ki-tschcung
wurde zum Gouverneur von King-nan (der fruhereName wurde damit wieder

hergestellt, s. oben S. 34) emannt, der Staat verschwand mit seinem Namen.
40 Nicht so unblutig gestalteten sich die Dinge in Sse-tsch'uan (Schu), dessen

Unterwerfung Tc
ai tsu jetzt mutig in Angriff nahm, nachdem Schi tsung sie

aus zwingenden Griinden hatte verschieben miissen (s. oben S. 68 f.). Die
Zustande, die sich dort unter dem unfahigen Meng Tscheang herausgebildet
hatten, gaben einen gewissen Ausgleieh mit den sonst so schwierigen Ver-
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haltnissen. Trotzdem traf T‘ai tsu umfassende Vorbereitungen fur das

Unternehmen. Der durch seine Treue nnd Zuverlassigkeit wie durch seine

makellose Lebensfiihrung sehon seit Tsehuang tsung’s Zeiten bekannte

Gouvemeur und General Wang Ts^an-pin wurde mit der Leitung beauf-

tragt, ein Heer von 50000 (nach anderen 60000) Mann aufgestellt. Ende 964 5

erfolgte der Abmarsch. ,,In den Stadten und Festungen, die ihr erobert
44

,

sagte T cai tsu zu seinem Feldherrn, naehdem er ihm ,,eine Karte der FluB-

laufe und Bergpasse“ iibergeben hatte, ,,nehmt nur das Kriegsgerat und
Proviant, Geld und Wertsachen verteilt an die Kampfer. Was ich will, ist

. das Land/ 4

,,Wohin ihr kommt, zerstort und pliindert nicht die Hauser und 10

Wohnungen, vertreibt und beraubt nicht die Bevolkerung, offnet keine

Grabstatten und haut nicht die Maulbeerbaume ab. Zuwiderhandelnde

sollen nach den Kriegsgesetzen bestraft werden 44
. Wang Ts cuan-pin stieB

an den befestigten PaB-Ausgangen im Siiden des Ts cin ling auf Widerstand,

doch zeigte er sich dem Gregner durchweg iiberlegen und setzte seinen Er- 15

oberungszug nach Siiden liber das Gebiet von Han-tschung unaufhaltsam

in der Richtung auf Tseh/eng-tu fort. Gregen die besiegten Besatzungen

verfuhr er mit unverstandlicher Grausamkeit : wenn die angegebenen Zahlen

auch nur teilweise und annahernd richtig sind, miissen die noch nach ihrer

Ergebung getoteten Soldaten nach Zehntausenden gezahlt haben. Tatsach- 20

lich wurde er auch nach seiner Riiekkehr wegen seiner Grausamkeit

in Anklagezustand versetzt, aber von T c
ai tsu in Anbetracht seiner groBen

Yerdienste aus der Verantwortung entlassen (s. unten). Die im Siidosten

vorriickende Truppe schlug nach der Eroberung der groBen Stadt Kcuel-

tschou am Yang-tse ebenfalls alien Widerstand nieder. Naehdem Anfang 25

965 auch Li-tschou (das heutige Kuang-yuan) nordostlich von Tsch ceng-tu

gefallen war, iibergab Meng Tschcang, der wohl fiihlte, daB er keinen Halt
mehr in seinem Volke besaB, seinen Staat und seine Person dem anriickenden

Sieger. T'ai tsu verfuhr milder mit dem entthronten Herrscher als sein

erbarmungsloser Heerfiihrer. Er gewahrte ihm einen ehrenvollen Aufenthalt 30

in der Hauptstadt, verlieh ihm und seinen Sohnen hohe Stellungen und zog

ihn wiederholt in seine Nahe. Meng Tschcang hat jedoch seinen Sturz nicht

lange iiberlebt, er starb noch in demselben Jahre 965.

Die rasche (das Su T'ung-kien Kap. 4fol. 23v° rechnet 66 Tage vom Aus-

zuge des Heeres bis zur Ergebung Meng Tsch'angs) und vollstandige Unter- 35

werfung von Schu, um die sich Tsehuang tsung und Ming tsung mit weniger

Erfolg bemiiht hatten (s. oben S. 22ff. u. 37), verstarkte die Stellung der

neuen Dynastie um ein gewaltiges. Sechsundvierzig Provinzen (ischou) mit

240 Bezirken (Men

)

und iiber 534000 Familien, dazu die groBen naturlichen

Reichtiimer des Landes waren der erlangte Machtzuwachs, von der Erhohung 40

des Ansehens und ihrer Wirkung ganz zu schweigen. Wang Tscuan-pin hatte

geraten, nunmehr nach der Niederwerfung von Schu auch den anstoBenden

Staat Ta-li (s. oben S. 37) in Yiin-nan, mit dem seit dem Ende des 9. Jahr-

hunderts keine Verbindung mehr bestanden hatte, wieder botmaBig zu
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machen. Aber T(
ai tsu lehnte ab. „Er hatte das Unheil vor Augen, das sich

zur Zeit tHen-pao (742—755) in Nan-tschao zugetragen hatte" (die Ver-

nichtung der chinesischen Heere in Yun nan 751 u. 754, s. II, 447 f.), und
sagte, indem er den Lauf des Ta-tu ho (s. HI, 23) aufzeichnete

: „Was jenseits

5 davon liegt, gehort mir nicht".

Die Tributlisten der Sung-Annalen lassen den Beginn des Zeitwandels

erkennen: noch wahrend der Expedition nach Schu langten von den Siid-

staaten Nan Tcang und Wu-Yiie, sowie von den Uiguren in Kan-tschou

(s. II, 501) Gesandtschaften mit Geschenken an. Zwanzigtausend Unzen

10 Silber undHunderfce vongoldenen und silbemen Gegenstanden iiberbrachten

die ersteren, Erzeugnisse ihres Landes, Buddha-Reliquien und kostbare

GefaBe die anderen. Spater ersehienen Abgesandte von Kao-li, von den

„Barbaren-Stammen des Siidwestens", von Tschan-tsch*eng (Champa im

Siiden von Annam), ja selbst aus dem femen Turkistan, das man seit 791

15 den Tibetem und Arabem hatte iiberlassen miissen (II, 482 u. 494), kamen
wieder Boten, die der Uiguren-Khagan von Turfan (II, 501), sowie der

Konig von Khotan gesehickt hatte. Des weiteren hatten sich durch die

arabisch-persischen Handelsniederlassungen in Kanton und anderen sud-

chinesischen Haien (s. unten) neue Beziehungen zu dem Kalifen von Bagdad
20 entwickelt, die seit 968 durch haufige Gfesandtschaften an den Hof von
Kcai-feng aufrechterhalten wurden. Diese Gesandtschaften kamen damals

samtKch, im Gregensatz zu den Kaufleuten, iiber Land durch Turkistan,

waren aber wohl lediglich von diesen veranlaBte Handels-Untemehmungen.

Auch der Name San-fo-tsH, schon aus den Tcang-Annalen bekannt, erscheint

25hier wieder bei Gesandtschaften, die sich von 960 ab beinahe jahrlich

wiederholen. Bereits xmter dem Jahre 904, also am Ende der Tcang-Zeit,

wird einmal von einer solchen angeblichen Gesandtschaft berichtet, hier ist

der Name des Landes auch Fo-ts c
i geschrieben. San-fo-tsc

i ist das von dem
buddhistischen Pilger I-tsing oft erwahnte Schi-li-fo-schi (Sribhoja, II, 574),

30 der Name des buddhistischen Staates im sudlichen Sumatra, der heute
‘ Palembang heiBt und eine niederlandische Residentur ist. Hier diirften

buddhistische Beziehungen die Yeranlassxmg der Gesandtschaften gewesen

sein.

Trotz alledem war der Siiden, d. h. alles das, was die heutigen Provinzen

35 Kiang-si, Hu-nan, Kuang-tung und Kuang-si umfassen, von dem zum groB-

ten Teile nicht einmal bekannten Fu-kien zu schweigen, noch langst nicht

eingeordnet. Die Lander waren viel zu w^eit von der Zentrale im Norden
entfemt, als daB diese sich um die dortigen Entwicklungen hatte kiimmem
konnen, auch wenn sie eine groBere Stetigkeit gehabt hatte, als sie

40 besaB, und weniger von den Kampfen im Norden in Anspruch genommen
worden ware. Selbst zur T'ang-Zeit waren nur die Kiistengebiete naher

bekannt, vom Inneren wuBte man, obwohl das chinesische Provinzial-

verwaltungssystem eingefuhrt war, wenig, auch durch die Anlage der

Militarkolonien im 8. Jahrhundert (II, 546f.) war daran nichts geandert
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worden. Das Land war wegen seiner feuchten Hitze als nngesund verrufen

und gait als unbewohnbar fur denMann ausdem Norden. Es war noch immer-

Verbannungsland fur gesturzte Beamte der Hauptstadt.

Die Unterwerfung von Nan-pcing hatte in die hochst unsicheren Ver-

haltnisse des Siidens, wo die beiden groBen Staaten Nan Han und Nan 5

Tcang noeb immer ihr unabhangiges politisches Sonderdaseinfuhrten, keine

Beruhigung gebracht. Das zeigte sich besonders in den standigen Um-
trieben in Hu-nan, wo die Grenzziehung zwisehen Nan-pcing und Nan Han
sehr unbestimmt gewesen sein muB und wo der Kaiser von Nan Han, Liu

Tsch'ang, der dort seit 958 die Herrschaft fuhrte, immer neue Versuche 10

nntemabm, seinen Machtbereich in die jetzt der Sung-Regierung unter-

stellten Gebiete nach Norden auszudehnen. Liu Tscb<ang war ein Naeh-

komme jenes Liu Yen, der 917 das neue Kaiserreich des Siidens mit der

Hauptstadt Kuang-tschou (Kanton) gegrundet hatte (s. oben S. 35f.); die

Glieder des Geschlechts scheinen gewetteifert zu haben in Taten blut- 15

diirstiger Grausamkeit und ziigelloser Ausschweifung, und es mag sehon

seine Bereehtigung haben, wenn es im Sung schi (Kap. 258 fol. 15r°) heiBt:

„Seit der Tcang-Zeit waren die unvorherzusehenden Bedriickungen und
Pliinderungen dieser Sxid-Barbaren ein schweres Leiden fiir das Volk“.

Tc
ai tsu hatte einen seiner tiiehtigsten Truppenfuhrer, Pcan Mel, einen Nord- 20

Chinesen aus Ho-pei, der sich schon bei der Entwaffnung der aufsassigen

Gouvemeure hervorgetan hatte, als Ordnungs-Kommissar nach Tcan-tschou

(Tschcang-scha)inHu-nangeschickt,unddiesergingmiteisemerStrengegegen

die Banden vor. Im Jahre 969 wurde beschlossen, Liu Tschfang’s Herrschaft,

die Pcan Mei in den siidlichen Bezirken von Hu-nan in lokalen Kampfen zu 25

spiiren bekam, endgiiltig zu beseitigen, und im folgenden Jahre riickte der

von Tc
ai tsu besonders beauftragte Kommissar nach Suden vor. Ein ihm

entgegengesandtes Heer wurde aufgerieben, xmd als das Jahr zu Ende ging,

stand er vor Schao-tschou, der wohl auch damals schon bedeutenden Stadt

am ZusammenfluB desWu schuiund Pel kiang („Nord-FluB“). Die Truppen 30

muBten sich in dem durch steile Taler zerrissenenxmd mit dichtem Bambus-

gestrupp bedeckten Gelande unter schweren Kampfen mit den durch Palli-

saden und Baumgeflecht geschutzten Gegnem vorarbeiten und hatten es

wohl nur der kuhlen Jahreszeit zu danken, daB sie trotzdem vorwarts-

kamen. Liu Tsch'ang meinte, die Gebiete nordhch von Schao-tschou, die 35

Pcan Mei erobert habe, „hatten ja urspriinglich zu Hu-nan (Nan-pcing ?)

gehort; nun, da er sie wiedergenommen, sei sein Zweck erreicht, weiter nach

Siiden werde er nicht vordringen“. Aber im Fruhjahr 971 warden Ying

(= Ying-te siidlichvonSchao-tschouam Pei kiang, s. 1, 1 5) undHiung ( Nan-

hiung, sudhch vom Mei-ling-PaB, s. I, 26) genommen, und nun, wo PcanMei 40

denzwar reiBenden, aber indiesergunstigen Jahreszeitungefahrlichen ,,Nord-

FluB“ zu seiner Yerfugung hatte, war sein Vormarsch nach der Haupt-

stadt Kuang-tschou kaum noch aufzuhalten. Liu Tschcang schickte Ge-

sandte und bat um Frieden. P*an Mei traute ihm nicht
; er fxirchtete bei der
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Unubersichtlichkeit des Gelandes in den engen Talschluchten einen Hinter-

halt und lehnte Verhandlungen ab. Liu Tsch cang, dem seine lebenden und

totenSchatze liber allesgingen, plantezunachst, alleHaremsdamenundKost-

barkeiten auf Schiffe zu verladen und das Meer zu erreichen, aber man lieB

5 den Gedanken wieder fallen und versuchte statt dessen noch einmal, den

Vormarsch der Nordarmee gewaltsam zu verhindern. Ein zweites Heer,

gefuhrt von Liu Tsch'ang’s Bruder, miihte sieh, die landfremden Truppen

in den Wasserlaufen und Bambuswaldem festzuhalten, und es sagt viel fiir

die Ausdauer und den Kampfesmut der Nord-Chinesen, daB sie schlieBlich

10 durch Inbrandsetzung der Holz- und Geflechtverhaue, sowie der sonstigen

Hindemisse die Feinde vollig vemichteten. Achtzig Kilometer nordlich

von Kuang-tschou war der Widerstand gebrochen. Liu Tsch(ang sah keine

Rettung mehr fur seine Schatzkammem, wollte sie aber aueh dem Feinde

nicht iiberlassen und folgte daher dem Rate seiner Umgebung, der ihn des

15 Dilemmas enthob. ,,Das Nordheer“, sagten sie, „kommt nur hierher, um
die Kostbarkeiteh unseres Landes sich zu eigen zu machen. Man sollte sie

alle verbrennen, dann wird es, wenn es die Stadt leer vorfindet, sieher nieht

lange bleiben und heimkehren“. So wurde der ganze Reichtum, Schatz-

kammern und Palaste, in Brand gesteekt und alles in Asche verwandelt.

20 Dann begab sich Liu Tschcang in das Lager des Sung-Heeres in Pai tcien

und meldete seine Unterwerfung an; unmittelbar danach erfolgte der Ein-

margeh in Kuang-tschou. Pcan Mei lieB den entthronten Herrscher und seine

ganze Familie zunachst intemieren, die aber, die Widerstand geleistet hatten,

sowie zahlreiche Eunuchen und Palast-Schmarotzer hinrichten. Dann
25 wurden die Gefangenen nach Kcai-feng geschafft, P can Hex kehrte gleich-

falls zurxick, T c
ai tsu war giitig auch zu dieser gefallenen GroBe. Er machte

Liu Tschcang den Aufenthalt so angenehm wie moglich, konnte sich aber

nicht enthalten, den ehemaligen Sybariten auch seinen Spott fiihlen zu

lassen: er emannte ihn zum „Obergeneral linker Hand in der Leibwache“

30 (wortlich ,,Tausend-Ochsen-Wache‘
4

, ein vollig bedeutungsloser Posten)

und zum „Grafen vom gnadigen SchulderlaB
£<

(ngen-sche hou).

Die Auflosung des Staates Nan Han kann kein geringerer Gewinn fiir

das Reich gewesen sein als die Wiedereroberung des Western. Kultiviertes

Land und Bevolkerung waren wohl an Menge geringer als in Schu —
35 60 Provinzen (tschou) mit 214 Bezirken (Men) und 170263 Familien werden

genannt—
, aber man gewann, ohne sich zunachst der Bedeutung bewuBt zu

sein, das neue Tor in die Welt, das sich in dem aufgebliihten Kanton ge-

offnet hatte. Schon zur T'ang-Zeit hatte sich dort ein arabisch-persischer

Handel mir festen Niederlassungen zu entwickeln begonnen, wie wir fruher

40 gesehen haben (II, 550 ff.), und sich dann auf weitere Hafenplatze der siid-

chinesischen Kiiste bis zur Yangtse-Miindung ausgedehnt. Dieser Handel

brachte nicht bloB den unmittelbar Beteiligten groBe Gewinne, sondem
auch den Ortsbehorden und natiirlich ganz besonders dem Konig und seinem

Anhang. Liu Tsch^ng’s Schatzkammem mogen schon seiner Liebe wert
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gewesen sein, und wie Hang-tschou durch diesen Handel aufgebliilit war,

wurde ebenfalls bereits erwahnt (s. oben S. 36). Wenn man von dieser

folgenreichen wirtschaftspolitischen Entwicklung des Siidens bei der Zentrale

im Norden allem Anschein nach wenig wuBte, ihx jedenfalls keine Aufmerk-

samkeit zuwandte, so lagen die Gfriinde in der Zersplitterung der Reichsteile 5

wahrend des 9. und 10. Jahrhunderts, in der wieder scharfer gewordenen

Trennung des Nordens vom Siiden und in der geschwachten Stellung der

Zentralregierung, die nur unter standigen Kampfen wenigstens den Schein

ihres Daseins zu retten vermochte. Im Jahre 879 hatte man den groBen

Bandenfiihrer Huang Tsch(ao vielleicht kaufen konnen, wenn man ihn seinem 10

Vorschlage gemaB zum Gouvemeur von Kuang-tschou gemacht hatte

{II, 5091.), aber so viel wuBte man in Tschcang-ngan damals doch von der

Bedeutung dieser Provinz, daB man den Preis zu hoeh fand. Der neue Sung-

Herrscher, der aus der Umgebung der Hauptstadt stammte (s. unten),

durfte kaum eine Vorstellung von jener Bedeutung gehabt haben, wenig- 15

stens deutet nichts in seinem Verhalten nach der Eroberung darauf hin.

Ihm war die Wiederherstellung der Kaiser-Macht wichtiger als wirtschaft-

liche Moglichkeiten. Pcan Mei dagegen scheint einen starkeren Eindruck
von dem Reichtum der groBen Handelsstadt im Siiden gehabt zu haben,

denn es wird kaum ohne seinen Wunsch geschehen sein, daB er noch 971 zur 20

Belohnung seiner Verdienste zusammen mit seinem Unterbefehlshaber Yin
Tsch<ung-k <o von dem dankbaren T c

ai tsu mit der gemeinsamen Verwaltung

von Kuang-tschou beauftragt und zugleich zum ,,Inspektor des Uhersee

-

handels“ (schi-po schi

)

emannt wurde. Dieser letztere Posten, iiber dessen

Griindung wir nichts naheres wissen, der aber i. J. 712 bereits nachweisbar 25

ist, war wegen der reichen Zoll- und Bestechungsgelder, die ihm von den
fremden (meist arabisch-persischen) Kaufleuten und ihren chinesisehen

Geschaftsfreunden zuflossen, auBerst gewinnbringend. Die Vergiinstigung

sollte beiden siegreichen Heerfuhrem gemeinsam zu Teil werden — ein

ungewohnliches, aber in diesem Fall verstandliches Verfahren. AuBerdem 30

wurde P can Mei noch Generalgouvemeur des Schan-nan tung-tao-Gebietes

und das Jahr darauf in Verbindung damit Greneralgouvemeur von Ling-nan

tao, das sind von der heutigen Provinz Hu-pei Teile nordlich vom Yang-tse,

von Hu-nan die siidwestlichen Teile und von Sse-tsch<uan der ostlichste Teil,

femer die Provinzen Kuang-tung und Kuang-si. Yin Tschcung-kco erhielt 35

ebenfalls einen Posten als Gouvemeur. „Ihre Stellung als Verwalter von
Kuang-tschou verblieb aber beiden wie bisher

<(

, fiigt das Su T'ung-kien

hinzu. T cai tsu muBte grofles Vertrauen haben in einen Mann, dem er einen

solehen Machtbereich uberlieB. Pcan Mei hat dies Vertrauen nicht miB-

braucht; als *975 der Kampf gegen Nan T cang begann, gab er willig seine 40

groBe Stellung auf und ubemahm die Leitung der Operationen am Yang-tse.

Die Unterwerfung von Nan Han wirkte weiter nach dem angrenzenden

Kiao-tschi (Tongking), das seit langer Zeit eine Provinz des Reiches gewesen

(HI, 418), aber wahrend der Zeit der Kampfe in und nach der T cang-Zeit
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wieder ein vollig selbstandiger Staat unter der Herrschaft einheimischer

Stammesfiirsten oder chinesischer Mischlinge geworden war, zeitweilig auch

unter dem Einflusse des benachbarten Siid-Reiches Nan-tschao gestanden

hatte (II, 502). Wahrend der Zeit der „Funf Dynastien“ war das Land von
5 inneren Kampfen, uber die wir im einzelnen wenig wissen, meist Streitig-

keiten militariseher Bandenfuhrer um die Herrschaft, heimgesucht. Als

T c
ai tsu zur Regierung kam, hatte sich einer der revoltierenden Truppen-

fiihrer Namens Ting der Herrschaft bemaehtigt, trat sie aber nach drei

Jahren an seinen Sohn Ting Lien ab, der sich selbst als ,,Generalgouvemeur“

10 (taie-tu schi) bezeichnete. Nach der Einverleibung von Nan Han hielt er es

. for das zweckmaBigste, sich ebenfalls dem Kaiser zn unterstellen. Er
sehickte 973 eine Tributgesandtschaft an den Hof und bekam dafiir eine

Reihe von Titeln, von denen ,,Generalgouverneur des stillen Meeres“ (Taing-

hai IcUn tsie-tu schi) und ,,Schutzherr von Ngan-nan“ (III, 418) einen Teil

15 bildeten. Immerhin war damit auch dieser Grenzbezirk des auBersten Sii-

dens wieder an das Reich angeschlossen.

Aber im BewuBtsein seiner Aufgabe sah Tc
ai tsu bald, daB vor allem das

Untemehmen, das Schi tsung 958 unvollendet gelassen hatte (s. oben
S. 69ff.),nunmehr zu Ende gefiihrt werden muBte, namlich die Einordnung

20 des groBen Staates im Yang-tse-Tal, Nan Tcang oder, wie es seit 971 unter

Verzicht auf den anspruchsvollen Namen sich selbst bezeichnete, Kiang-

nan, in das Reich. Zwar war es jetzt nur noch ein Reststaat mit Kin-ling

(Nanking) als Hauptstadt, der von Li Yu, dem Sohne des 961 verstorbenen

Li King, einem leidenschaftlichen Yerehrer Buddhas, xegiert wurde; auch

25 der Yerzicht auf Kaisertitel und Souveranitat war 958 feierlich ausgespro-

chen worden, aber die Vergangenheit hatte zu eindringlich gelehrt, wie leicht

sich die Hinge andem konnten, so lange noch der Rahmen eines Staates
bestand. Hazu kam, daB LiYu zwar Gesandtsehaften nachK€ai-feng sehickte,

sich aber beharrlich weigerte, selbst am Hofe zu erscheinen, so oft ihn auch
30 Tc

ai tsu dazu aufforderte. Im Jahre 974 beschloB dieser, dem Zustande

einEnde zu machen. Als im Sommer eine Gesandtschaft von Wu-Yiie inK c
ai-

f6ng war, gab er ihr fiir ihren Fiirsten Tscien Schu, der, ein Enkel Ts'ien Liu’s

(s. oben S. 36), seit 947 regierte, denAuftrag mit, ein Heer bereit zu stellen,

das ihn bei einem geplantenZuge gegenKiang-nan unterstutzen sollte, wenn
35 es notig werden wurde, den obstinaten Li Yu zum Gehorsam zu zwingen.

Zugleich erhielt der General Tscao Han, der bereits unter Schi tsungam Huai
und am Yang-tse gekampft hatte, den Befehl, zunachst in King-nan (King-

tschou in Hu-pel) einzuriicken; Ts‘ao Pin, der an dem Peldzuge in Sse-

tschhian Teil genommen hatte, und mehrere andere Truppenftihrer

40 sollten sich mit ihren Heeren in ihren Standorten bereit halten. Nach diesen

Vorbereitungen entbot T*ai tsu durch einen Sondergesandten Li Yu form-

hch an den Hof. Li Yii wollte Folge leisten, aber zwei seiner Minister,

darunter der durch seine Gelehrsamkeit wie dutch seinen Starrsinn aus-

gezeichnete Tsch'en K<iao, beschworen ihn bei den Gottem des Landes, den
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Weisungen seines Vaters zu gehorchen und dem Hole der Sung fern zu

bleiben. Li Yu folgte der Mahnung, er schutzte Krankheit vor und blieb in

Kin-ling. Nunmehr beauftragte Tc
ai tsu den erprobten Pcan Me! mit der

Leitung der kriegerischen MaBnahmen. Er solltevom Suden her unmittelbar

in Hu-pei einriicken. Am Ende des Jahres versammelte Tc
ai tsu die Heer- 5

fiihrer unter Tscao Pinum sich und eroffnete ihnen, daB ,,die Dinge im Suden

jetzt endgiiltig von ihnen bereinigt werden muBten £C
. Aber sie sollten sich

aller Grausamkeiten gegen die Bevolkerung enthalten und gegen die zur

Unterwerfung Bereiten nicht hart sein. Die Untergebenen, die nicht ge-

horchten, seien sofort zu toten, Ts'ao Pin habe einen giitigen und groB- 10

miitigen Charakter, daher sei ihm dieser Auftrag anvertraut. Allgemeine

Massaker, wie sie bei der Unterwerfung von Schu durch Wang Ts^an-pin

vorgenommen seien (s. oben S. 103) verabscheue er.

Bei King-tsehou trafen die verschiedenen Heeresabteilungen zusammen

und segelten unter Fuhrung von Pcan Mei und Ts*ao Pin den Yang-tse 15

hinab. Es gab hier nur schwachen Widerstand des Gegners, und eine Anzahl

Stadte auf dem rechten Ufer, wie Tsch^-tschou und Wu-hu wurden ge-

nommen. Heftigere Kampfe zu Lande und auf dem Strom entwickelten

sich dann aber vom Ende 974 ab vonWu-hu abwarts, namentlich in der

Nahe der Stadt Tang-tu (des heutigen T^ai-pHng) siidwestlich von Nanking. 20

Tscien Schu, mit den Hilfstruppen aus Wu-Yiie von Hang-tschou aus vor-

ruekend, schnitt die Stadt vom Stidosten her ab und besetzte die groBe Stadt

Tschcang-tschou am Kaiserkanal. Vermutlich waren Pcan Mefs Truppen

meist Sud-Chinesen, die mit Wasser und Schiff vertraut waren, jedenfalls

zeigten sich die Heere von Sung den Streitkraften von Kiang-nan durchweg 25

iiberlegen. Die Kampfe zogen sich den Sommer iiber hin, bis im Herbst

Jun-tschou (das heutige Tsehen-kiang) unterhalb von Nanking erobert

wurde,und nun unter der gemeinsamen Leitung vonP<an Mei undTscao Pin

die vollige AbschlieBung und Belagerung der Hauptstadt begann.

Diese Belagerung und ihr Ende waren von so ungewohnlicher Art, daB sie 30

in der chinesischen Geschichte schwerlich ihres gleichen finden diirften.

Tcai tsu haBte die Greuel des Krieges ; er war durchdrungen von der Aufgabe,

das Reich wieder zu einen und die Stellung des Himmelasohnes wiedej*

herzustellen, aber das Yolk sollte deswegen nicht leiden ; die Fiirsten hatten

zu verschwinden ,
aber die schuldlosen Massen sollten nicht fur deren Ver- 35

fehlungen bfiBen; nur starrsinniger Widerstand sollte mit Gewalt gebroehen

werden. So hatte er seinen Generalen eingescharft, sich aller Grausamkeiten

zu enthalten, und als die Belagerung begann, machte er es ihnen emeut zur

Pflicht, nach der Einnahme der Stadt den Einwohnem kein Leid zuzufugen

.

,,Wenn der Kampf mit Erbitterung gefuhrt werden sollte, so soil er Li Yii 40

und den Seinen allein gelten, keine weiteren Schrecken sollen verursacht

werden4 £
. Ts<ao Pin muBte deshalb seine Offiziere durch eine List dazu

bringen, sich durch einen Eid zu binden, daB sie, wenn die Stadt erobert sei,

nicht einen einzigen Menschen leichtfertig toten wurden. Li Yu selbst
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wurde nicht miide, wahrend der Belagerung immer aufs neue Tscao Pin oder

auch T(
ai tsu selbst die Yersicherung kiinftigen Wohlverhaltens und un-

bedingter Loyalitat zu iibermitteln. T c
ai tsu horte die endlosen Deklama-

tionen der Boten geduldig an, zeigte aber dabei, daB er bei aller Miide fest

5 zu seinem Ziele stand. Als der bekannte Gelehrte Sii Hiian, der Bearbeiter

des alten Worterbuches Schuo-wen
, der eine hohe Stellung bei Li Yti inne-

hatte und sieh gem in hoehtrabenden Reden erging, als einer der Sendboten

vor T<ai tsu trat, kam es zu einem entscheidenden Auftritt. Sii Hiian er-

klarte in Verkennung der Lage, daB Li Yu durch Krankheit verhindert

10 gewesen sei, zur Audienz zu erscheinen, er sei schuldlos, das Heeresaufgebot

unberechtigfc, es miisse erwartet werden, daB die kriegerischen MaBnahmen
eingestellt wurden, „damit die Unversehrtheit des Staates (Nan T cang)

erhalten bleibe“. Tc
ai tsu verlor schlieBlich dem redegewandten Dialektiker

gegeniiber, der immer von neuem auf seine Forderung zuriiekkam, die

15 Geduld und fuhr ihn zomig an: „Redet nicht weiter iiber die Frage, ob
Klang-nan schuldig ist. Das Reich ist eine Familie, soil diese dulden, daB

ein Fremder neben ihrer Bettstatt im Zimmer schnarcht ?
“ Sii Hiian schwieg

erschrocken und stammelte dann Entschuldigungen
:
,,er sei ein Bewohner

der Bergeinsamkeit und verstehe nichts von dem Wesen des Beamtentums,
20 Li Yii habe ihn zu seiner Mission gezwungen“. Die Angaben des in der

Beamtenlaufbahn hochgekommenen GroBsprechers hatten mit Wahrheit
wenig zu tun, aber Tc

ai tsu lieB ihn in Gnaden ziehen. Spater hat er ihn

sogar in seine Dienste genommen. Die Anschauungen, wie sie hier bei Sii

Hiian zutage treten und wie sie zweifellos von vielen Literaten geteilt

25 wurden, lassen vermuten, daB der Gedanke des Systems der Lehenstaaten

noch immer lebendig war
;
gegen die Anerkennung des Himmelssohnes erhob

man keine Einwendungen, aber der Einzelstaat sollte bestehen bleiben,

nur wer die Wiirde des Himmelssohnes erlangen sollte, war Gegenstand des

Zweifels. Tc
ai tsu’s Standpunkt war ein anderer, und nur er war haltbar.

30 Immer enger zog sich der Ring der Belagerer um die Stadt. Ts cao Pin,

dem gegeniiber P'an Mel — wir wissen nicht, warum — mehr und mehr
zuriiektrat, lieB Li Yii wiederholt den dringenden Rat zukommen, sich zu
ergeben, damit weiteres Unheil vermieden wiirde. Aber alles war vergeblich,

und am Ende des Jahres 975 wurde die Stadt durch Sturm genommen.
35 Die Gbernahme vollzog sich ohne jedes BlutvergieBen, die Bevolkerung

wurde keiner Gewalttat ausgesetzt, mehrere hohe Beamte begingen Selbst-

mord, darunter Tsch^n K'iao, der tapfer die Schuld an der Katastrophe

auf sich nahm und es seiner Ehre schuldig zu sein glaubte, das Leben auf-

zugeben. Li Yii selbst war verzweifelt, er traf Anstalten, seinen Palast in

40 Brand zu stecken und durch denFeuertod zu enden, aber Ts cao Pin beruhigte

ihn und hielt ihn in ehrenvoller Gefangenschaft im Palast. Die Ruhe kehrte

rasch in der Stadt wieder ein, die Leiden, die das Volk wahrend der Be-

lagerung erduldet, wurden durch Ausgabe von Reis nach Kraften gemildert,

die Beamten erhielten beruhigende Versicherungen tmd huldigten dem
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neuen Herrscher. LiYu und sein Anhang wurden Anfang 976 nachKcai-feng

iibergefuhrt und von Tc
ai tsu huldvoll aufgenommen. Freilich der Spott,

den Liu Tsch^ng von Nan Han hatte hinnehmemmtissen (s. oben S. 106),

blieb auch dem einstigen 55Kaiser“ von Nan T(ang nicht erspart: wie jener

so wurde er „Obergeneral rechter Hand in der Tausend-Ochsen-Wache“ 5

und „Graf von Ungehorsam“ (wei-ming hou). Im tjbrigen trug T c
ai tsu

niemandem etwas nach. Die Unterwerfung des letzten der groBen Siid-

staaten machte dem Staatsmann wie dem Menschen auf dem Throne Ehre.

19 Provinzen (tschou) und drei Militargouvernements (bun) mit 118 Be-

zirken (Men) und 665 605 Familien (die Dichte der Bevolkerung erklart 10

sich durch die Fruchtbarkeit des Landes) waren der Zuwachs zum Reiche.

Mit der Unterwerfung des gesamten Siidens war Tc
ai tsu dem Ziele, das

er sich gesteckt, um ein gutes Stuck naher gekommen, aber ein wichtiger

und vielleicht der schwerere Teil der groBen Aufgabe blieb noch zu losen.

Er selbst gab sich daruber keinerTauschung hin. Als ihn nach dem Triumph 15

iiber Kiang-nan die Minister baten, ,,einen neuen Ehrennamen anzunehmen“
(in der Jahresbezeichnung ?), da ,,das Reich geeint und der allgemeine Friede

gesichert sei“, lehnte er dies ab mit der schmerzlichen Frage: ,,Kann man
von einer Einheit des Reiches und einer Sicherung des allgemeinen Friedens

sprechen, wenn Yen und Tsin (Ho-pei und Schan-si, d. h. Nord-Han und die 20
Gebiete der Kc

i~tan) noch nicht wieder einverleibt sind?“ (S. Tcung-kien

Kap. 8fol. 53r°).

In Pei Han hatten sich freilich inzwischen die Verhaltnisse so gestaltet,

daB hier kein emstlicher politischer Wille mehr zu erwarten war. Die Gefahr

lag im Liao-Reiche, das starker als alle anderen Widersaeher auf die Grenze 25

druckte. Liu Tsch’eng-kiin, der Konig von Pei Han, war ein den Wissen-

schaften ergebener, friedfertiger Mann, der schwer an seiner Rachepflicht

und nicht minder schwer an seiner Horigkeit gegeniiber den Liao trug

(s. oben S. 65 und 67). T€
ai tsu hatte oft versucht, durch giitliches Zu-

reden ihn aus seiner unhaltbaren und wiirdelosen Stellung zu losen und zu 30

freiwilliger Einfugung in das Reich zu bewegen. Das Land war arm, die

Einkiinfte reichten nicht aus fur das Notwendigste, zumal ein Teil davon
an die KT-tan abgefiihrt werden muBte, und da die Hilfe dieser seiner

Lehensherren sich bei einer anderen Gelegenheit als hochst zweifelhaft er-

wiesen hatte, „so hegte er“, wie Ngou-yang Siu sagt, „keine Absiehten mehr, 35

nach Siiden vorzustoBen
<{

. Tc
ai tsu hatte ihm bei einer Erkundung an der

Grenze sagen lassen: „Euer Geschlecht tragt gegen das von Tschou er-

erbten HaB, imd es mag sich ziemen, daB ihr darin nicht nachgebt. Aber
das braucht nicht uns und euch zu trennen. Warum dieses Unheil zwischen

uns, die wir demselben Lande angehoren ? Wenn euer Sinn auf Herrschaft 40-

iiber das Reich gerichtet ist, so solltet ihr vom T cai-hang-Gebirge herab-

steigen und (durch Kampf) entscheiden, wer Sieger bleibt und wer unter-

liegt
u

. Und Liu Tsch^ng-kiin hatte geantwortet: ,,Das Land von Ho-tung

(Schan-si) und seine Streitkrafte geniigen nicht, um auch nur ein Zehntel
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des Reiches aufzuwiegen. Aber die Glieder meiner Sippe sind keine Rebellen,

wir wollen festhalten, was unser ist. Ich fiirchte freilich, da8 das Geschlecht

von Han nicht mehr auf den Altaren (der Landesgotter) die Opfer wird

darbringen kdnnen“. „In dieser Generation wird kein Kampf mehr statt-

5 finden“, meinte T c
ad tsu darauf zuversichtlich. (Wu tai schi Kap. 70 fol.

7r°). Im Jahre 068 war Liu Tschceng-kun kinderlos gestorben. Ein Sohn

von Liu Min’s (oder Tschcung’s, s. oben S. 64) Tochter, namens Ki-ngen,

war ihm gefolgt, aber noch im gleichen Jahre infolge gewisser Intrigen er-

mordet worden. Ein anderer Sohn von derselben Mutter aus zweiter Ehe,

10 Ki-yuan, herrschte seitdem liber den verfallenden und wohl auch von den

K5-tan bereits aufgegebenen Staat. Er fiihrte eine eigene Jahresbezeichnung

ein, und T c
ai tsu lieB ihn durch eine Truppen-Abteilung zur Unterwerfung

auffordem. Die Minister, mit einer Ausnahme, waren fur Widerstand, und

so wurde die Gbergabe abgelehnt. Tc
ai tsu lieB darauf den Pen ho (I, 7), an

15 dessen linken Ufer die Stadt T^i-yuan liegt, ableiten, so daB er durch das

Stadttor in die Stadt floB. Aber der Versuch, so den Kampf zu vermeiden,

miBlang ; der Wind und die Krautmassen von Mauern und StraBen hemmten
das Wasser, heftiger Regen kam hinzu und so entstand ein Sumpf, an dessen

Ausdunstungen zahllose Soldaten starben. Die Reste der Abteilung traten

20 schleunigst den Riickzug an. Seitdem — die Ereignisse scheinen sich im

Jahre 969 abgespielt zu haben— war T€
ai tsu durch die Untemehmungen

im Sxiden zu sehr in Anspruch genommen, als daB er dieDinge imNorden

hatte weiter treiben konnen, zumal hier immer auch mit der Gegnerschaft

der Liao gerechnet werden muBte.

25^Nach Beendigung der Unternehmungen in Kiang-nan aber schritt Tcai tsu

nunmehr mit ganzer Kraft zur Losung der nordischen Frage. Im Herbst

976 wurde ein groBes Heer unter sechs Generalen, darunter auch Pcan Mei,

aufgestellt, das auf funf getrennten Wegen in Schan-si eimriickte. Unter den

Mauern von Tcai-yuan fand ein erstes Treffen statt, in dem die Truppen von

30 Pei Han zuruckgeworfen warden. Aber genommen werden konnte die Stadt

nicht; inzwisehen teaf, wie erwartet werden mufite, das von Liu Ki-yuan

herbeigerafene Hilfsheer von Liao ein, was die Lage sogleich sehr viel

schwieriger gestaiten muBte. In diesem Augenblick aber trat ein Ereignis

ein, das zum Abbruch des ganzen Untemehmens zwang, ein Ereignis das an

35 sich geeignet war, das ganze Reich in eine neue Krisis zu stiirzen : am 14. No-

vember 976 starb plotzlich und unerwartet Tc
ai tsu.

Die amtlichen Annalen verzeichnen die Tatsache mit durren Worten auf

einer halben Zeile. Das Sft T'ung-iien sagt, daB der Elaiser sich nicht wohl

befunden, am 13. November gewisse taoistische Kulthandlungen vor-

40 genommen und am Abend den Fursten von Tsin, seinen Bruder, habe kom-
men lassen. Dieser habe sich um Mittemacht zuriickgezogen, am nachsten

Tage sei der Kaiser gestorben. Tags darauf bestieg der Purst von Tain den

Thron, er wird unter dem Namen Tcai tsung gefiihrt. Mysterios wie der

Vorgang scheint und so auffaUend es ist, daB der neunundvierzigjahrige
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Mann so plotzlieh erkrankt und stirbt, liegt doeh hier kein Grand fur den

Verdacht unlauteren Spieles vor. Von den ernsthaften Chronisten ist auch

memals ein solcher angedeutet worden. T‘ai tsu’s Lieblingsbrader Tschao

K^ang-yi, Fiirst von Tsin, war seit langem als Thronfolger bestimmt, und
von irgend welchen Intrigen gegen T€

ai tsu ist niehts bekannt. Wir 5

werden atif dieRegierung und die Personlichkeit des Reichsemeuerers noch
zuruckzukommen haben.

Tc
ai tsung bemuhte sich, im Sinne seines Braders weiter zu wirken, d. h.

das Reich zu einen und das geeinte neu zu ordnen. Noch bestanden die

beiden selbstandigen Staaten Wu-Yue und Pei Han, und wenn auch das 10

erstere sich schon seit langem aller Souveranitatsgeluste begeben hatte,

so war doeh das Bestehen eines „Staates“ im Reiche wider die Ordnung.

Msg nun der Konig von Wu-Yue, TsHen (Hung-)Schu (s. oben S. 70),

dies selbst empfunden haben, oder mag er zu der Gberzeugung gelangt sein,

daB der aufsteigenden Macht der Sung gegemiber das Schicksal seines Staa- 15

tes doeh nur das der tibrigen Konigreiche sein werde, jedenfalls hielt er es

fur das kliigste, freiwillig auf den letzten Schein seiner Macht zu verzichten.

Tc
ai tsung konnten diese Gedanken nur willkommen sein, und er bemuhte

sich in geschickter Weise, Ts c
ien Schu (er hatte dap Namen Hung inzwischen

aufgegeben) den EntschluB zu erleichtem, indem er ihn mit Gunstbezeu- 20

gungen, Geschenken und Auszeichnungen uberhaufte. Im Jahre 978, als

Tscien Schu als Gast am Hofe zuKcai-feng weilte, wurde das Unvermeidliche

in sehr wiirdevoller Weise ausgefiihrt. Inmitten rauschender Festlich-

keiten, die von einem Austausch unermeBlicher Geschenke begleitet waren,

unterbreitete der Gast dem Kaiser eine Eingabe in wohlgesetztem Stil, in 25

der er erklarte: „Jetzt gibt es fur des Reiches Grenzen kein auBerhalb mehr
(d. h. es ist grenzenlos, universal, s. I, 119); Bezeichnungen und Schicksals-

bestimmungen sind getrennt (nach Art und Rang). Wie konnte ich da in

unrechtmaBiger Stellung bleiben und die Kritik der Welt auf mich ziehen ?

Es ziemt sich daher, Beschrankung und Verzicht zu iiben, damit Rang und 30

Wiirde gewahrt wird . . . Darum mochte ich Stellung und Titel eines Konigs

des zu Lehen gegebenen Staates Wu-Yue, sowie eines Oberbefehlshabers

der Reiterei des Reiches hiermit ablegen usw.“ Dieser Antrag wurde, wie

es die Ordnung verlangt, in huldvollster Weise abgelehnt und damit Raum
geschaffen fur den zweiten, konkreteren Antrag, der wenige Wochen danach 35

gestellt wurde. „Jetzt hat es sich glucklich gefiigt“, heiBt es darin, „daB
Euer Kaiserliche Majestat das groBe Gebiet (d. h. das Reich) im Erbgang
besitzen und alle Lander chinesischen Geistes unterworfen haben. Alles

was eingeschlossen zwischen den Gestaden des Alls, alles ist eingefiigt in die

Kartenzeichnung des Erdreichs. Nur mein Staat allein bleibt einsam auBer- 40

halb des groBen Stromes (des Yang-tse) Darum kann ich den heiBen

Wunsch nicht unterdrucken, den Wunsch, die dreizehn Provinzen, die mir

unterstehen, dem Kaiserlichen Hofe zur Verwaltung zu iibergeben. Die

Entfemungen, (Orts)namen und (Einwohner)zahlen sind auf einer beson-

8 Ffanke, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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deren Liste zur Kenntnisnahme beigefugt.“ Diesmal wurde der Antrag

genehmigt, und Tc
ai tsung bescheinigte, daB ,,ein solcher Antrag sich in der

Vergangenheit noeh niemals ereignet habe“ (Sung schi Kap. 480 fol. 6v°ff).

86 Bezirke (Men) mit 550 608 Familien und 115036 Soldaten kamen mitden

5 13 Provinzen (tschou) an das Reich. Tscien Schu wurde von dem dankbaren

Tc
ai tsung zum Fiirsten von Huai-hai emannt, seine Sohne, Enkel und

sonstigen Verwandten erhielten hohe Stellungen, meist die von Militar-

Gouvemeuren, so daB nach heftiger Erregung bald Beruhigung eintrat.

Nunmehr aber zogerte Tc
ai tsung nicht langer, auch die Losung der

10 nordischen Frage wieder aufzunehmen. DaB die tlberwaltigung von Pei

Han keine allzu schwierige Aufgabe war, brauchte trotz der Erfahrungen

von 969 nicht bezweifelt zu werden. Aber man muBte eben damit rechnen,

daB dies auch zu einer Auseinandersetzung mit der Macht des Liao-Reiches

fuhren wurde. Die Meinungen in T c
ai tsung’s Umgebung waren deshalb

15 auch geteilt. Tscao Pin, der erprobte Heerfuhrer, hielt den Erfolg fur sicher,

Pei Han sei ein fauler Baumstumpf, der leicht zu fallen sei. Der erste

Minister Sie Ku-tscheng (der Verfasser des Kin Wu tai scM, s. oben S. 1)

und andere wiesen auf die Schwierigkeiten hin, die von den Kci-tan zu er-

warten seien, und empfahlen griindliche t)berlegung. Tc
ai tsung entschloB

20 sich zu handeln. Zu Beginn des Fruhlings 979 riickte eine gewaltige Heeres-

macht in mehreren Abteilungen unter einer groBen Zahl von Heerfuhrern,

darunterKuo Ts'in, demlandeskundigenkaiserhchenKommissar fiir Schan-si,

Tscao Pin, Pcan Mei u. a. vom Osten, Suden und Westen in Schan-si ein.

Tc
ai tsung selbst schloB sich der nach Norden durch Ho-pei marschierenden

25 Truppe an, die bei Tschen-tschou (Tscheng-ting) das Gebirge iiberschritt

und die Stadte von Ost-Schan-si angriff. Er selbst blieb in Tschen-tschou.

Liu Ki-yuan hatte inzwischen seine Bitte um Hilfe an die Kc
i-tan gesandt,

und King tsung, der Kaiser von Liao, der, ein Sohn Schi tsung’s, 969 auf

seinen Vetter Mu tsung (s. oben S. 99) gefolgt war, zeigte sich als ein ge-

30 fahrlicherer Gegner fur die Sung als dieser. Kuo Tscin erhielt den Auftrag,

den schluchtartigen PaB Schi-ling kuan, etwa 70 km nordostlich von Tai-

yuan, an der nach Ta-tHmg fiihrenden StraBe zu sichem, auf der das Hilfs-

heer von Liao erwartet wurde. In der Tat versuchten bald danach die

Trnppen derKci-tan den PaB zu nehmen, warden aber dabei vonKuo Tscin

35 vemichtend geschlagen. Die Heerfuhrer der Kci-tan sowie ihre Sohne

fielen samthch in dem Kampfe. Inzwischen hatten die vom Suden und
Westen vordringenden Abteilungen der Sung die Truppen von Pei Han bei

Tscin-tschou und Lung-tschou an der vom Suden heranfuhrenden StraBe,

sowie bei Lan-tschou und K^-lan im Nordwesten an einem QuellfluB des

40 Fen ho zunickgeworfen und belagerten nun diese Stadte. Im Osten wurde
die Stadt Yu hien genommen, nachdem auch hier der Widerstand des

Gegners gebrochen war. So waren die Wege nach T cai-yuan frei, und T€
ai

tsung verlegte im Mai sein Hauptquartier in die Nahe der Stadt, die nun von
alien Seiten eingeschlossen war. Liu Ki-yuan gelang es, noch einmal einen
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Boten mit einem dringenden Hilferuf an den Hof von Liao zu schicken, aber

Kiogftsung lehnte mit Riicksicht auf die sehwere Niederlage weitere Unter-

stiitzung zunachst ab. So vollzog sieh das unabwendbare Schicksal Tai-

yuan’s und damit des Staates Pei Han. Die Belagerung dauerte bis Anfang

Juni; es gab noch heftige Kampfe, und in der Stadt kehrte die Not ein. 5

T c
ai tsung, der, ahnlich wie sein Bruder, weiteres BlutvergieBen vermeiden

und der Bevolkerung die Leiden einer eroberten Stadt ersparen wollte, lieB

eine Botschaft an die Belagerten gelangen, in der er auf das Verhalten der

iibrigen Teilfiirsten, namentlich des Fiirsten von Wu-Yiie und auf ijrre wohl-

wollende Behandlung hinwies und Liu Ki-yuan zur ungesaumten Ergebung 10

aufforderte. Der Erfolg war der gewiinschte: Liu Ki-yuan warf sich dem
Kaiser zu FiiBen und erklarte diesen spaten EntschluB damit, daB iible

Personen, die in Furcht gewesen seien, nach der tTbergabe den Tod erleiden

zu miissen, ihn an der Ausfuhrung verhindert hatten. T cai tsung zeigte

hochste GroBmut, er emanate den gedemutigten Herrscher zum Herzog von 15

P ceng-t8chceng (Sii-tschou in Kiang-su), iiberhaufte ihn mit Geschenken

und Gunstbezeugungen und libernahm die Beamten in seine Dienste. Liu

Ki-yuan hat, vollkommen versohnt und unter Bekleidung verschiedener

hoher Stellungen, bis 991 in Kcai-feng gelebt.

Damit war der letzte der selbstandigen Staaten beseitigt, die Einheit des 20

Reiches, soweit moglich, wiederhergestellt. Seitdem Schi tsung von Tschou
durch Abwehr der Angriffe von Pei Han, dureh Zuriickweisung^ der Ver-

gewaltigungen von Schu (s. oben S. 68) und durch Niederwerfung von
Nan Tcang (s. oben S. 69 f.) die ersten Schritte getan hatte, um zu einer

Neuordnung zu gelangen, waren funfundzwanzig Jahre verflossen, und in 25

diesem verhaltnismaBig kurzen Zeitraum war das gewaltige Werk vollendet.

Die unselige Zerrissenheit, die schon unter den letzten Herrschem der Tcang
durch die Machtgier gewissenloser Provinzialsatrapen angebahnt war
und dann zur Bildung einer Reihe von bedeutenden Einzelstaaten gefiihrt

hatte, die sich gegenseitig den Rang streitig maehten, hatte kein neues 30

Maehtzentrum aufkommen lassen und das Ganze gegen die groBe im Norden
drohende Grefahr einer Fremdherrschaft wehrlos gemacht. Gerade dieser

gegeniiber fehlte dasGefuhl derZusammengehori^eit, das zeigten diezahl-

reichen Versuche einzelner Staaten, die Hilfe der Fremden fiir die eigenen

Plane zu gewinnen, das zeigte auch die Gegnersehaft oder wenigstens die 35

Gleichgiiltigkeit zwischen dem Norden und dem Siiden, den Landem dies-

seits und jenseits der groBen Scheidelinien des Yang-tse und des Ts^ ling.

Der Gegensatz zwischen den verschiedenen Volkerteilen war noch viel

zu unausgeglichen, das BewuBtsein einer gemeinsamen Kultur aber noch
nicht stark genug, um diese Gemeinsamkeit gegeniiber einem fremden 40

Volkstum heranwachsen zu lassen, das gleichfalls nach der politischen Macht
strebte, mochten die konfuzianischen Gelehrten noch so eifrig iiber „Bar-

baren“ und das ,,Mittelreieh“ philosophieren. Man hatte glauben konnen,

die Losung der alten Schicksalsfrage einer einheitlichen Regierung mittels

8*
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des konfuzianischen Systems sei wieder in Frage gestellt worden (s. II, 479),

und in der Tat mochte mehr als einem der Teilkonige ein System gHieh-

berechtigter souveraner Staaten vor Augen stehen, aber im tiefsten Grande

lebte doch das aniversalistische Dogma der konfuzianischen Staatsethik als

5 bestimmendes Element im Empfinden der Volker. Der Himmelssohn blieb

immer das Mittelstiiek der gottliehen Weltordnung, und der Kampf der

Staatenlenker gait als letztem Ziel, ausgesprochen oder nicht, der Erringung

dieser hdchsten Wurde. Wir haben gesehen, welche hohe Bedeutung man
dem Strahlenglanz der Tradition beimaB, wenn man immer wieder eine

10 Nachfolgeschaft friiherer Dynastien vortausehte, um das eigene Streben zu

legalisieren, oder wenn die „Funl Dynastien
£c

eine fiktive Erbubertragung

vom Hause der Tang her zur Stiitze ihrer beanspruchten ausschlieBlichen

RechtmaBigkeit maehten.

Die Neugrundung des Innen-Reiches muBte diesmal mit groBeren Macht-

15 und Ausdehnungsverhaltnissen rechnen als zur Zeit Schi huang-ti’s oder

selbst des T cang-Hauses. Die materielle Macht des Einigers war schwacher

als damals, die der Gegner starker. Das Werk iiberstieg deshalb die Kraft

eines Einzelnen and bedurfte dreier tatfreudiger undklugerHerrscher, Schi

tsung’s von Tschou, Tcai tsu’s andT c
ai tsung’s von Sung. Diese drei Manner

20 haben, namentlich T cai tsu, mit starker und doch weicher Hand, immer
auf das Dogma vom Himmelssohn und Untertan hinweisend, das Aufgeben

der Sonderbestrebungen erzwungen, die Unterworfenen aber durch Giite

versohnt und so ein Reich geschaffen, das sich als Einheit drei Jahrhunderte

erhalten, ja, wenn man vom Wechsel der Dynastien absieht, sich iiberhaupt

25 nicht wieder aufgeldst hat. Erst unter den Sung ist die Kulturgemeinschaft

eine unbedingt bindende, aber auch eine starke geworden.

Es ist das tragische Geschick der beiden ersten dieser drei Herrscher

gewesen, daB ihnen die voile Auswirkung ihrer Kxaft nicht vergonnt

war: Schi tsung starb achtimddreiBigjahrig, Tc
ai tsu neunundvierzigjahrig.

30 Welches MaB von Willenskraft, Umsicht und Zielklarheit mit Schi tsung

verloren ging, haben \pr gesehen; daB nach ihm Tcai tsu die Herrsehaft an
sich nahm, war hart fur den jugendliehen Thronerben, aber notwendig fur

das unvollendete Werk. Tc
ai tsu liberragte vielleicht seinen Vorganger an

Kultiviertheit des Geistes und Yomehmheit der Gesinnung, nicht aber an
35 Mut und Entschlossenheit bei der Uberwindung der Hindemisse. Man mag

ihn dem groBen Tc
ai tsung der Tang an die Seite stellen, wenngleich er bei

den veranderten Verhaltnissen nicht die Gelegenheit gehabt hat, einen

solchen politischen Weitbliek, eine solche Sicherheit beim Rechnen in Riesen-

Dimensionen zu zeigen wie jener groBte aller chinesisehen Herrscher. Aber
40 ebenso wie dieser war er erfullt von der hohen sittlichen Verpflichtung, die

ihm mit der Aufgabe erwuchs, das Reich neu zu grunden und die zerstdrte

Ordnung auch im Iimem wiederherzustellen. Als einmal eine seiner ver-

heirateten Tochter mit kostbarem Schmuck aus Gold und Konigsfischer-

fedem im Palaste erschien, druckte er ihr sein MiBfallen iiber diesen
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Luxus aus. Gemeinsam mit der Mutter erklarte sie, daB ihr als einer Kaiser-

tochter solcher Luxus gebiihre, Er erwiderte ihr darauf : „Ich verfuge iiber

die Reichtiimer des Reiches und konnte mir wohl Schlosser und Palaste,

Schmuck aus Gold und Silber von jegKcher Art mit Gewalt verschaffen,

aber ich bedenke, daB ich alien Besitz als Treuhander des Volkes inoehabe, 5

wie diirfte ich damit MiBbrauch treiben ? Die Alten haben gesagt: ein

Mann soli das Reich regieren, aber nieht soli das Reich diesem einenManne
dargebracht warden. Wenn ich es nun als eine Darbringung zu meinem
eigenen GenuB betrachten wollte, wie soil das Volk mit Ehrfurcht zu mir

aufblicken?" (S. Tcung-kien Kap. 7 fol. 43v°). In der Tat war die solus 10

publico , im besonderen das Wohl des Volkes fur T*ai tsu bei alien seinen

Handlungen das hochste Gesetz. Im Friihjahr 976 weilte er in Lo-yang und
betrachtete, wie einst fiinf Jahrhunderte fruiter Hiao-wen ti von Wei
(II, 212), mit innerer Bewegung die Prachtbauten der alten Kaiserresidenz

und brachte die Opfer an Himmel und Erde dar. Er hatte schon 963 bei 15

Gelegenheit der Erweiterung des Palastes von K'ai-feng die alten Plane des

Lo-yang-Palastes zugrunde legen lassen {Sung schi Kap. 85 fol. 4v°), jetzt

wurde in ihm der Gedanke lebendig, die Hauptstadt iiberhaupt wieder nach
Lo-yang zu verlegen, zumal sein eigener Geburtsort ganz in der Nahe war.

Ebenso wie unter Hiao-wen ti wurden in seiner Umgebung lebhafte Einwande 20

laut: Die Osthauptstadt (Kc
ai-feng) sei an den WasserstraBen gelegen,

auf denen jahrlich mehrere Millionen Scheffel Reis als Unterhalt fur die

Hunderttausende des Heeres aus den Yang-tse- und Huai-Bezirken heran-

geschafft wurden. In Lo-yang sei dies nicht zu machen. Auch seien die

Speicher und Vorratshauser sowie die Waffenlager seit langem in Kcai~feng 25

fest eingerichtet, es sei unmoglich, dies alias wieder inBewegung zusetzen.

Diese Einwande machten begreifhcherweise wenig Eindruck auf den
Herrseher, und er beharrte auf seinem Plane. SchlieBlich versuchte der

Fiirst von Tsin, sein Bruder (der spatere Kaiser Tc
ai tsung), ihm den Ge-

danken auszureden. „Die Umsiedlung nach Ho-nan (Lo-yang)
u

, sagte Tcai 30

tsu, „wird nicht fur lange sein, man muB die Hauptstadt nach Tsch'ang-

ngan verlegen", und auf die flehentliche Bitte des Bruders, von solchen

Planen abzusehen, fuhr er in seiner Rede fort: „Wenn ich die Umsiedelung

nach Westen plane, so habe ich dabei keine andere Absicht als mich
auf die Hindemisse von Gebirge und Strom zu stiitzen und die iiber- 35

flussigen Truppen zu entlassen. Damit folge ich nur dem Beispiel der

Tschou- und der Han-Dynastie, indem ich dem Reiche den Frieden

sichere". Der Fiirst von Tsin erwiderte nur: „Man soli sich auf sittliche

Tuchtigkeit stutzen, nicht auf solche Hindemisse". Tcai tsu schwieg,

dann sah er die Umstehenden an und sagte: „Was der Fiirst von Tsin 40

sagte, war richtig". Die Verlegung unterblieb. Im Hintergrunde von T4
ai

ten’s Gedanken mag gewiB auch die Erwagung gestanden haben, daB

zur Wiederherstellung der Kaisermacht die der traditionsgeheiligten

Statten gehore, aber der Appell an seine sittliche Pflicht geniigte, ihn
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znm Verzicht auf das umstandliche und kostspielige Vorhaben zu ver-

anlassen.

Eine Neuordnung der inneren Verwaltung, namentlich der Provinzial-

verwaltung hat Tc
ai tsu im einzelnen nicht mehr durehfiihren konnen, seine

5 kurze Lebensspanne war meist von den Kampfen und Verhandlungen mit

den Einzelstaaten ausgefiillt. Aber die Hauptwurzel aller Eigenmachtig-

keiten, Auflehnungen und Selbstandigkeitsbestrebungen der hohen Pro-

vinzialbeamten und ihres Anhangs in der Hauptstadt und damit die Ur-

s^che der ZerreiBung des Reiches hat er klar erkannt und zu beseitigen

10 gesucht. Dazu war vor allem notig, den Verwaltungen die Verfiigung iiber

militarische Machtmittel zu entziehen, wie sie sich von der zweiten Halfte

des 8. Jahrhunderts an, besonders in der Stellung der Militargouverneure,

der tsie-tu schi , herausgebildet hatte, jener Schutzherren und Grenzkom-
missare, die, mit weitgehenden militarischen Befugnissen ausgeriistet,

15 allmahlich die gesamte Zivilverwaltung der Provinzen (ischou

)

an sich

gebracht hatten (II, 468f., 473f., 538ff.). Daneben waren es, namentlich

unter den ,,Fiinl Dynastien“, Prinzen und Giinstlinge, denen Provinzen zur

NutznieBung als eine Art versteckten Lehens iibergeben wurdenund die sich

ihre Stellung und damit ihre Unabhangigkeit durch eine MiHtarmacht
20 sicherten. Unterstiitzt wurde Tc

ai tsu hierbei durch den sachkundigen Rat
seines Vertrauten und Freundes Tschao Pc

u, der die Stelle eines Geheim-
sekretars (schu-ki) bei ihm hatte. Es gelang ihm, wie das Sung-schi ki-achi

pen-mo (Kap. 2foL 2v°f.) berichtet, durch seine geduldige Freimdlichkeit

und durch seinen sehr geschickten Appell an das Verstandnis fiir die Sicher-

25 heit des Reiches mehrere der Militargouverneure zu bewegen, freiwillig auf

ihre mihtarischen Machtbefugnisse zu verzichten. Bei den anderen sowie
bei den Lehenstragem ,,wartete er entweder ihren Tod ab oder veranlaBte

ihren Riicktritt vom Amt oder versetzte sie in ein anderes Amt, immer aber
ersetzte er sie durch Zivilbeamte

44
. Im Jahre 963 wurden dann fur alle

30 Provinzen Zivilkommissare, t
cung-pan, ernannt, die zusammen mit den

Prafekten, tschang-li, samtliche Verwaltungsgeschafte , seien sie ziviler oder
militaxischer Art, Steuem, Abgaben (fur die Naturalabgaben wurden 965
besondere Kommissare — tschuan-yun schi — ernannt), Justiz, gemeinsam
zu fiihren hatten und der Zentralregierung imterstellt waren. ,,So hatte

35 nur noch der zehnte Teil der Beamten militarischen Charakter“ (vergl.

imten). Es mag noch nicht alles so in der Verwaltung geordnet gewesen
sein, wie Tc

ai tsu es wunschte, aber der Weg dazu war eroffnet. Das Wohl
der Bevolkerung war fiir ihn immer bestimmend, und soziale wiewirtschaft-

liche Verbesserungen HeB er sich bestandig angelegen sein. Zahllose Einzel-
40 Verordnungen werden uns berichtet, denen zwar das einheitliche System

fehlt, die aber zeigen, daB er jeden Ubelstand, der ihm bekannt wurde, sofort

abzustellen versuchte, und bei der Ungleichheit der Verhaltnisse in den bis-

herigen Einzelstaaten waren solcher tlbelstande nicht wenige. Einige Bei-
spiele werden dies verdeutlichen. In Ling-nan, dem auBersten Siiden, war
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dem Kaiser aufgefallen, wie sparlich die Bevolkerung in den einzelnen Ver-

waltungsbezirken war, deren Anzahl sich nach den Listen als viel 2m hoch

herausstellte. Er lieB einen groBen Teil davon zusammenlegen, so daB
16 Prafekturen mit 49 Bezirken verschwanden, fiir die Bevolkerung schon

wegen des Beamten-Abbaus eine groBe Erleichterung. In King-hu (Hu-pel 5

und Hu-nan) war es Sitte, daB die Mitglieder der GroBfamilien nicht bei

einander blieben, sondem unter Vermogensteilung getrennte Haushalte

fiihrten. Eine Verordnung verbot dies in Anbetracht der standigen Ver-

kleinerung des Grundbesitzes : GroBeltem, Eltem, Kinder und Enkel, vier

Generationen, durften keine Teilung vornehmen und nicht getrennt wohnen. 10

,,Die Einzelfursten zur Zeit der Fiinf Dynastien“, so riigt eine Verordnung,

„haben sich oftmals iiber das Recht hinweggesetzt und unter Beugung des

Gesetzes Menschen hinrichten lassen, ohne daB die Regierung sich darum
kiimmerte, wie oft die Befugnisse des Strafministeriums dabei zunichte ge-

macht wurden. Kiinftig sind nach der Entscheidung iiber ein Kapital- 15

verbrechen die Akten einzureichen, worauf das Strafministerium mit einem

ausfuhrlichen Bericht beauftragt wird.“ Schlimm waren die Wahrungs-
verhaltnisse infolge der Verfalschung der Kupfermiinzen. Seit der T cang-

Zeit waren reelle Pragungen iiberhaupt kaum vorgenommen worden, man
begniigte sich mit den altenMunzen oder pragte Miinzen aus Eisen oder Zinn. 20

T(
ai tsu UeB zum ersten Male wieder neue Miinzen pragen mit der Aufschrift

:

Sung Fung yuan pao d. h. ,,Allgemein giiltiges Geldstuck der Sung“. Die
verfalschten Munzen sollten binnen Monatsfrist eingezogen werden, auf

eigenmachtige Pragung stand Todesstrafe. Um ein AbflieBen des Kupfers
iiber die Grenzen zu verhindem, wurde verboten, Miinzen in die Lander der 25

,,Barbaren
ec

auszufiihren, d. h. vor allem von Kiang-nan aus zu den Slid-

Volkem und von Schu aus zu den Volkem im Westen. Auch hier standen auf
Zuwiderhandlungen hohe Strafen.

Tc
ai tsu stand ganz auf dem Boden des konfuzianischen Systems, aber er

war nicht unduldsam gegen andere religiose Lehren, soweit sie nicht den 30

Erfordemissen der staatlichen Ordnung entgegen waren. Schonungslos

ging er gegen die bekannten MiBstande und Verbrechen in den buddhisti-

schen Klostem vor, und i. J. 972 erlieB er eineVerordnung, durch die esden
Buddhisten und Taoisten untersagt wurde, sich „eigenmachtig mit der

Himmelskunde und denErdlinien zu befassen
££

. Das kann nurbedeuten, daB 35

er die unlauteren Zwecken dienenden astrologischen und geomantischen

Weisheiten nicht dulden wollte. Auch die Feuerbestattung wurde i. J. 962

fiir die (nicht buddhistische) Bevolkerung verboten, ein Zeichen, daB dieser

Brauch, der unabhangig vom Buddhismus in China kaum mit Sicherheit

nachweisbar ist, spater auch, wo er sich herausgebildet hatte, unter dem 40

EinfluB konfuzianischer Anschauungen wieder verschwand, zur Sung-Zeit

noch geiibt wurde. Auf der anderen Seite zogerte er nicht, die harten

MaBnahmen, die Schi tsung von Tschou iiber den Buddhismus verhangt

hatte, wieder aufzuheben. Dieser, ein ausgesprochener Gegner des Buddhis-
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mus, hatte 955 die meisten Kloster zerstoren lassen und verboten, daB

3JPersonen, deren Eltem ohne Unterbalt sind, Monche oder Nonnen werden,

mir wax sich selbst in eigennutziger Weise durchzubringen 5

5

(Wu tai schi

Kap. 12 fob 3r°). Tcai tsu verfiigte gleich nach seiner Thronbesteigung

5 960, daB die Kloster, deren Zerstornng angeordnet, aber noch nicht aus-

gefohrt war, sowie alle anderen gesehont werden sollten. Ebenso wurde

i. J. 967 eine frohere Bestimmung, nach der aus Bronze gegossene Buddha-

Statuen nach der Hauptstadt gebracht und dort eingeschmolzen werden

muBten, urn dasKupfer furMunzpragung zu gewinnen, durch Tc
ai tsu auf-

lOgehoben. „I>ie noch vorhandenen Statuen brauchen nicht mehr einge-

schmolzen zu werden, sondem konnen an ihrem Standort verehrt werden.

Aber neue Statuen sollen nicht mehr gegossen werden". Auch ruhmen ihm
dieBuddhisten nach, daB er mehrfach buddhistische Texte „in Gold- und
Silberschrift habe abschreiben lassen"; vor allem aber gebuhrt ihm der

15 Ruhm, den ersten Druck des ganzen Tripitaka veranlaBt zu haben, jener

Riesensammlung des buddhistischen Schrifttums, die damals iiber 1700

Werke umfaBt haben muB und fur deren Druck 130000 Holzplatten er-

forderlich gewesen sein sollen. Im Jahre 971 wurde nach Yi-tschou

(Tschceng-tu), noch immer der Hauptort des Buchdrucks (s. oben S. 33),

20 der Auftrag dafiir erteilt, erst 983, unterTcai tsung, war die Arbeit voUendet

und konnten die Druckplatten nach Kcai-feng gesandt werden (Fo tsu t
€ung

hi Kap. 44 fol. 275 r°b und 278r°b). So lange vorher die Buddhisten bereits

einzelne ihrer Schriften gedruckt hatten, ist dies doch die erste Druck-

legung des gesamten Tripitaka
, ein ruhmvoller Beweis fur die Duldsamkeit

25 eines konfuzianischen Herrsehers. Es ist sicher berechtigt, wenn Tc
ai tsu

von buddhistischer Seite das Zeugnis ausgestellt wird, daB „sein Sinn iiber-

haupt auf Forderung der Wissenschaften geriehtet gewesen und daB dies

auch dem Buddhismus zugute gekommen sei" (Shina bukkyd shiko Kap.
3 fol. 13r°). DaB Tcai tsu selbst dem taoistischen Kult zugeneigt zu haben

30 scheint, laBt sich nach seinem Verhalten am Tage vor seinem Tode ver-

muten (s. oben S. 112).

Im iibrigen war er ganz der Mann der konfuzianischen Dberlieferung.

Eine der ersten literarischen Einrichtungen, die ihn nach der Thronbestei-

gung beschaftigten, war die Wiederherstellung der alten, seit 607 unter dem
35 Namen kuo-tsl kien bestehenden konfuzianischen Akademie, die Unter-

richtsanstalt fur die Sohne der Prinzen und hoheren Beamten war und zu-

gleich dem Kultus der alten Weisen diente (s. II, 556). In den rohen Zeiten

der „Fflnf Dynastien", und wohl schon wahrend der Auflosungsperiode der
T^g war sie wie vieles andere der Vemachlassigung oder vielleicht gar der

40 Yergessenheit anheimgefallen, und in der neuen Hauptstadt Kcai-feng

bestand uberhaupt keine. Erst Schi tsung von Tschou hatte die Akademie
dort erriehtet, und zwar hatte er bei der Zerstdrung der buddhistischen
Kldster 955 eins davon fur diesen Zweek beschlagnahmt. Tc

ai tsu erweiter-

te 962 den Bau durch Anfiigung einer Patriarchen-HaJle, in der die Statuen
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der
,

,Fruheren Heiligen und Lehrmeister“ aufgestellt wurden, mit Konfuzius

und seinem Ldeblingschiiler Yen Hui anfangend (II, 600). Das Wen hien

Fung Itfao gibt eine interessante Beschreibung davon
:
,,Er lieB von dem

Fruheren Heiligen (Konfuzius), dem zweiten Heiligen (Yen Hui) und den

zehn Weisen (unmittelbare Schuler des Konfuzius u. a.) Statuen herstellen, 5

von den zweiundsiebzig Yerehrungswurdigen und einundzwanzig Fruheren

Gelehrten auf die Holzwande des ostlichen und westlichen Ganges Bilder

malen. Tc
ai tsu selbst verfafite auf Konfuzius und Yen Hui Ruhmes-

aufsehriften“. Es wurde dann auch ein Opferritual fur Fruhlings- und
Herbstopfer eingefuhrt, die von den Beamten und den Studierenden der 10

Akademie den Heiligen und Weisen dargebracht wurden. Man erkennt hier

die ersten Anfange der Ausstattung und des Kultes der spateren Konfuzius-

Tempel, wenn auch die Statuen und Bilder dann auf Drangen der Literaten

wieder beseitigt wurden mitAusnahme derer indem groBenTempelin K*ii-fu,
der Heimat des Konfuzius. Es ist nicht unmoglich, daB hier das freilich 15

schon zur Legende entwickelte Vorbild des Wen Wong in Sse-tschcuan

(I, 303 und m, 327 f.) mitgewirkt hat. Unzweifelhaft ist aber auch der

buddhistische Tempel mit seinen Statuen bestimmend gewesen. Naturlich

blieb das Icuo-tsl hien auch Unterriehts- und Studienanstalt , Tc
ai tsu setzte

975 die Zahl der Studierenden, wohl im Einklang mit der angeblichen Zahl 20

der Schuler des Konfuzius (72 oder 77), auf siebzig fest. Den Lehrstoff

lieferten die kanonischen Schriften. Sie wurden erklart, ausgelegt und
besprochen, und Tc

ai tsu selbst war oft dabei zugegen.

Noch auf ein anderes Gebiet des Kultus iibertrug der Kaiser seine Vorliebe

fur figurliche Darstellung. Seit alter Zeit, angeblich schon im Tschou- 25

Reiche, greifbar aber erst seit dem Beginn der Han-Dynastie, bestand der

Branch, den mythischen Kaisem der Yorzeit, Huang ti u. a. {I, 61 ff.) Opfer

darzubringen. Im Ritual der Sui-Dynastie erhielt der Branch eine feste

Form, indem bestimmt wurde, daB fur die folgendenHerrscher undDynastie-

griinder regelmaBig an gewissen, mit ihrem Leben besonders verbundenen 30

Orten GroBopfer zu vollziehen seien: fur Yao, Schun (I, 63), Yii (Hia-

Dynastie), Tcang (Schang-Dyn. 1, 65), WenwangundWuwang (Tschou-Dyn.

I, 106f.) und Kao tsu (Han-Dyn. I, 386). Jedem dieser Herrscher sollte sein

groBter Staatsmann und Heifer beim OpfergenuB ,,zugesellt
u werden

(I, 146 u. II, 432). Die Namen auch dieser Verehrungswurdigen waren fest- 35

gestellt, ebenso die der Orte, an denen der Kultus stattfinden sollte. Unter

Kaiser Kao tsung von der Tcang-Dynastie, im Jahre 657, kam man durch

einen Antrag des zustandigen Ministeriums auf diese Bestimmungen des

Sui-Rituals zuruck, die man bei der Neuordnung des Kultus ubersehen

hatte, und ubemahm sie in der gleichen Form ais ,,Opferritual fur die 40

Kaiser und Konige der fruheren Dynastien“. Die Opfer sollten danach alle

drei Jahre einmal stattfinden. Der Antrag wurde begriindet mit gewissen -

Stellen des Li-H; auch seien die groBen Herrscher des Altertums den Ge-

stimen zu vergleichen, nach denen die Menschen sich richteten.
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Ob ein solcher Opferritus vor der Han-Zeit oder auch nur wahrend dieser

wirklich bestanden hat, erscheint nieht sicher, ebenso ist seine Durchfiihrung

zur T cang-Zeit zweifelhaft. Jedenfalls griff aber T c
ai tsu jenen Antrag

von 657 i. J. 963 wieder auf , erweiterte den Kultus und band ihrt an be-

5 sttmmte Heiligtiimer. Das S. T€ung-kien (Kap. 3 fol. 16 v°) nennt die gleichen

Herrscher und Dynastiegriinder, die des Kultus teilhaftig werden, fugt aber

oben noch Kao-sin (I, 63) hinzu und unten Schi tsu (— Kuang-wu ti,

Spatere Han-Dyn. I, 386), der seinen Tempel inNan-yang inHo-nan, seinem

Stamm- und Geburtslande, und Tc
ai tsung (T^ng-Dyn.), der den seinigen

10 in Li-ts^an unweit von Si-ngan, dem Bezirk seiner Grabstatte (III, 371),

erhielt. AuBerdem wurden den beiden letzteren Herrschern folgende ver-

diente Staatsmanner und Heifer ,,zugesellt
£C

: dem Schi tsu: Teng Yu
(Giles, Biogr. Diet. No. 1908), Wu Han (I, 389), Kia Fu und Keng Yen
(I, 388), dem T‘ai tsung: Tschang-sun Wu ki (II, 392), Fan Huan-ling

15 (II, 575, 601), Tu Ju-hui (Giles No. 2061), Wei Tscheng (H, 308, 361, 589)

und Li Taing (II, 346, 355, 375). Von alien Personlichkeiten waren auf den

Wanden Portraits gemalt. Alle zwei Jahre sollte einmal eine Kulthandlung

mit Opfer durch die Beamten vorgenommen werden. Tc
ai tsu’s neuerKult

hat sich mit Unterbrechungen bis in die letzte Zeit des 19. Jahrhunderts

20 erhalten.

T*ai tsu’s starkes Interesse an alien kultischen Einrichtungen auBerte sich

einmal in einer seine Personlichkeit besonders kennzeichnenden Weise. Das
8 . T'ung-hien erzahlt (Kap. 3 fol. 16r°): ,,Der Kaiser besuchte einst den

Tempel des Wu-tsch'eng wang (= T c
ai kung, der legendare Heifer von Wen

25 wang und Wu wang und damals noch eine Art Kriegsgott, s. II, 432ff.) und
betrachtete die in den beiden Gangen abgebildeten beriihmten Heerfiihrer.

Dabei zeigte er mit seinem Stabe auf den Po Kc
i (einen Feldherm des Ts c

in-

Reiches im 3. Jahrhundert v. Chr.) und sagte: Po K'i hat die bereits Unter-

worfenen getotet, das ist hochst unkriegerisch, warum soil der hier an dem
30 OpfergenuB teilhaben? Und er befahl, sein Bild zu entfemen44

. Hier

treffen wir wiederum auf jenen Charakterzug, der in der chinesischen Ge-

schichte so selten, aber deshalb um so hoher zu bewerten ist : hohe Achtung

vor dem Menschenleben und eine Scheu, es anzutasten. Ahnlich wie einst

der groBe Tc
ai tsung von T cang war auch T cai tsu ein in vielen Schlachten

35 erprobter und fast immer siegreieher Heerfiihrer, aber er verabscheute un-

niitzes BlutvergieBen und sah Gewalt nur als letztes Mittel im Dienste eines

hoheren Zweckes an. Oft genug hat er durch Worte und Taten gezeigt, daB

ihm Kriegsgreuel gegen die Zivilbevolkerung zuwider waren; die Weisungen,

die er seinen Generalen bei ihrenFeldzuge gegen Schu mitgab (s. oben S. 103),

40 sind eine AuBerung dieser Gesinnung. Beachtet worden sind jene Weisungen
damals nicht, aber es ist ein schones Zeugnis fiir das Vertrauen, das der Kai-

ser genoB, wenn sich Vertreter von Schu im Friihjahr 967 in Kcai-feng am
Hofe einfinden konnten, um Klage zu fiihren iiber die Gewalttatigkeiten der

chinesischen Heerfuhrer, und Gehor damit fanden. Die Generale, Wang
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Ts c
iian-pin an der Spitze, wurden in Gegenwart der Anklager verhort, das

geraubte Gut, soweit es nicht staatlich konfisziert war, muBte herausgegeben

werden, und das Zensorat sowie das Beamtentum erhielt Anweisung, eine

Strafe vorzuschlagen. In feierlicher Sitzung wurde auf Todesstrafe erkannt,

aber T c
ai tsu hielt die Demiitigung fur ausreiehend, er begnadigte die 5

Schuldigen in Anbetracht ihrer Verdienste und lieB sie sogar im Dienst.

Aber vergessen hat er namentlich Wang Ts cuan-pin seine Schlachterein

in Sse~tsch cuan (s. oben S. 103) niemals, und als er mit Tschao Pcu

968 den Angriff auf Pei Hah erwog, lehnte er Wang trotz aller mili-

tarischen Tiichtigkeit als Oberbefehlshaber von vomherein ab. Jede Ver- 10

gewaltigung ging gegen sein Gerechtigkeitsgefuhl, mochte es sich urn

Pliinderung oder Erpressung handeln. Hier kannte er keinen Unterschied

in der Person oder der Stellung, und wenn er auch jede Grausamkeit ver-

mied, so machte er doch aueh vor den Hochsten im Reiche nicht Halt, sobald

er ihre Schuld erkannte. Selbst sein Vertrauter und Freund Tschao P cu 15

bekam seinen Unmut zu fiihlen, als er Bestechungen und zweifelhafter Geld-

geschafte verdachtig wurde. Nachdem der Kaiser schon seit langerer Zeit

Grund zum Argwohn gehabt hatte, entsetzte er ihn 973 seiner Stellung am
Hofe und in der Zentrale, lieB ihn aber nicht hinrichten, wie es sonst iiblich

war, sondem gab ihm einen bedeutungslosen Posten als Gouverneur in Ho- 20

nan unweit der Hauptstadt.

Mit gutem Recht riihmt denn auch der Chronist von T c
ai tsu, daB er, der

noch inmitten der Wirmis der ,,Fiinf Dynastien“ den Thron bestiegen,

Ordnung und Sicherheit des Reiches wiederhergestellt und zugleich ,,durch

Starkung des Ackerbaus, Fdrderung der Wissenschaften, Milde und Ge- 25

rechtigkeit in siebzehnjahriger Regierang die Grundlage fur ein dreihundert-

jahriges Reich gelegt habe, so daB die Sung an Glanz der Kultur und Hohe
der Gesittung den Han und T'ang nicht nachgestanden hatten“ (Sung schi

Kap. 3 fol. 13v°f.). T c
ai tsu war eine wtirdige Grestalt an der Schwelle des

neuen Zeitabschnittes, in dem der Ruhm der chinesischen Greistigkeit seinen 30

Hohepunkt erreichen sollte.

Bei seinem Tode hinterheB er zwei Sohne, nachdem zwei andere friih

gestorben waren. Der altere der beiden, Te-tschao, war ein Knabe von etwa
fiinfzehn Jahren, der andere, Te-fang, um wenige Jahre junger. Trotz

dieser gesicherten Nachkommenschaft ging der Thron an T e
ai tsu’sBruder 35

Kcuang-yi liber. Diese nach chinesischer tlberlieferung ungesetzliche Thron-
folge hatte ihren Grund in dem gewissenhaften Grehorsam des Sohnes

gegenuber einem miitterhchen Wunsche. T cai tsu’s Mutter, die Tochter

eines sonst nicht bekannten Mannes namens Tu Schuang, war eine geistig

nicht unbedeutende Frau, die ihrem Sohne oft mit ihrem Rate zur Seite 40

gestanden hatte. Als i. J. 961 ihre Sterbestunde kam, so sagt der Bericht,

lieB sie den Greheimsekretar Tschao Pcu rufen, der ihr besonderes Vertrauen

genoB, tmd richtete in seiner Gregenwart an den Kaiser die Frage, ob er

wisse, wodurch er den Thron erlangt habe. Auf sein verlegenes Schweigen
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gab sie selbst die Antwort
:
,,Weil ein Kind der Tschai-Sippe (d. h. Schi

tsung’s Sohn, s. oben S. 67) das Reich beherrschen sollte (s. oben S. 74f.),

die allgemeine Meinung dies aber ablehnte. Meinst du, dab du den Thron

erhalten hattest, wenn ein erwachsener Furst vorhanden gewesen ware ?

5'Darum ist es gut, wenn du dereinst die Herrschaft deinem jungeren Bruder

Khiang-yi hinterlaBt, dann wird das Wohl des Landes gesichert sein
<c

. Der

Kaiser versprach, dem Rat der Sterbenden zu folgen, Tschao Phi erhielt den

Befehl, die Erklarung als bindendes Geliibde niederzuschreiben und in der

„goldenen Truhe" (d. h. im Geheimarchiv) zu verschlieBen. Mag nun

10 diese Regelung der Thronfolge wirklich auf den Wunsch der sterbenden

Kaiserin-Mutter zurtickgehen, oder mag, wieandere meinen, dieserWunsch

nur eine Verkleidung von T c
ai tsu’s eigenem Willen gewesen sein, jedenfalls

war es eine weise MaBnahme, denn die Sorge war nicht abzuweisen, daB der

tibergang der Herrschaft an ein Kind die eben begrundete Dynastie wieder

15 zum Sturz bringen und das Zeitalter der Zersplitterung emeuern konnte.

So aber konnte das von T%i tsu noch nicht zum AbsehluB gebrachte Werk
der Einigung des Reiches von Tc

ai tsung vollendet werden, freilicji nur

soweit es zur Zeit moglich war. Denn die Eroberung von Pei Han 979 war

nur der SchluB einer Neuordnung des Innenreiches; wenn die Yorstellung

20 vom Universalstaat noch Geltung haben sollte, konnte das MachtverhaJtnis

im Norden keinenfalls so bleiben, wie es auch nach 979 noch bestand. Hier

eine Losung zu finden, blieb die Aufgabe der Zukunft. Wie die Losung aus-

fiel, war bestimmend nicht nur fiir das Schicksal der Dynastie, sondern des

gesamtes Reiches, ja fur den Fortbestand des Chinesentums iiberhaupt.

25 Die nordische Frage war zu der gewaltigsten zukunftbestimmenden Er»

scheinung geworden, der China seit den Zeiten Schi Huang-ti’s (I, 224)

gegeniibergestellt wurde. Eine lange Reihe von Jahrhunderten hat sie den

Gang der chinesischen Geschichte beherrscht ; wie sie aich gestaltete und aus-

wirkte, wird uns nunmehr in den folgenden Kapiteln beschaftigen.



Zweites Kapitel.

Nordliche Sung-Dynastie.

Kampf mitden Fremdstaaten (Liao, Si-Hia und Kin).

a) Liao, P o-hai und Kao-li

T c
ai tsung, an staatsmannischem Scharfblick seinem Bruder nach-

stehend, war sich gleichwohl der Notwendigkeit bewuBt, die Macht des

Liao-Staates breehen zu miissen, wenn die Sicherheit und damit die Einheit

des Reiches gewahrfc werden sollte. Aber von der GroBe der ihm damit er-

wachsenden Anfgabe scheint er keine richtige Vorstellung gehabt zu haben. 5

Nachdem er 979 den Staat Pei Han aufgelost hatte, verhangfce er, um
kiinftigen Selbstandigkeitsbestrebungen in der hierfiir besonders geeigneten

Provinz Schan-si (I, 25), wie auch den weiteren Anschlagen der Kh-tan den

Stutzpunkt zu nehmen, fiber die ehemalige Haupt- und Residenzstadt

T(ai-yuan (II, 541) den Untergang. An ihre Stelle sollte das etwa 35 km siid- 10

ostlich davon gelegene Yu-tsce-hien treten, das die Bezeichnung Sin Ping-

tschou „das neue Ping-tschou
44

, erhielt (Ping-tschou war ein alter Name fur

Tcai-yuan). Die Beamten und die wohlhabenden Edassen der Bevolkerung
* bekamen Land siidlich vom Huang ho zugeteilt, die buddhistischen und
taoistischen Priester wurden den Klostem und Tempeln von Lo-yang iiber- 15

wiesen, die besitzlosen Teile der Bevolkerung in die neue Stadt umgesiedelt.

Dann wurde der Rest in Brand gesteckt. Tcai-yuan hat sich zwar trotz allem

als Stadt erhalten, aber eine politisehe Rolle nicht mehr gespielt.

Sicher gemacht durch den Triumph uber Pei Han, den Schutzstaat von

Liao, glaubte Tc
ai tsung, gleichzeitig einen vemichtenden Schlag gegen 20

diesen Hauptfeind selbst fuhren zu konnen. Im Sommer 979 brach er mit den

Truppen von T cai-yuan auf und marschierte auf der groBen StraBe iiber

das Gebirge nach Tscheng-ting, wo sich die gesamte Heeresmacht ver-

sammeln sollte. Die Ansichten der Heerfiihrer fiber den geplanten Angriff

gegen den gefiirchteten Gegner waren nicht einheitlich, die meisten waren 25

dagegen, schwiegen aber. Siidwestlich von Tscho tschou wurde die Siid-

grenze von Liao iiberschritten; weiter nach Norden vorruckend, kamen die

vordersten Abteilungen des chinesischen Heeres an dem Scha-ho-Flusse,

der bei Thing tschou in den Pai ho miindet, nordlich von Peking, mit

Kh-tan-Truppen ins Gefecht und drangten den an Zahl wohl stark unter- 30

legenen Gegner zuruck. Dann wurde Yu-tschou, die Sud-Hauptstadt von

Liao (s. oben S. 96), eingeschlossen und belagert. Aber jetzt wurden sich
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die Kc
i-tan der drohenden Gefahr bewuBt. Nach dem Tode des Trunken-

boldes Mu tsung i. J. 969 (s. oben S. 100) war der Thron von Liao an Schi

tsung’s (s. oben S. 97) Sohn King tsung und damit wieder an die Linie

von Apaoki’s altestem Sohne Pei (s. oben S. 94) gekommen. Ungleich

5 seinem Vorganger, beschloB dieser, dem vollig unerwarteten Angriffe der

Sung mit alien Mifteln zu begegnen. Er entsandte den ,,GroBfursten des

nordlichen Hofes“ (s. unten) Ye-lii Hiu-ko, der sich imter den Heerfuhrem

der Kci-tan besonderer Hoehachtung erfreute, mit einem Heere von

100 000 Mann — so sagt das KH-tan huo tschi Kap. 6 fol. 2v° —
lOnaeh Siiden, nm Yu-tschou zu entsetzen. In der beruhmt gewordenen

Schlacht am Kao-liang ho, dem kleinen, aus den nachsten Bergen nord-

westlich von Peking kommenden FliiBchen, das heute die Seen der Garten

im Westen der inneren Kaiserstadt in Peking speist, vernichtete er die

gesamte Streitmaeht der Sung. Nur mit Muhe gelang es T cai tsung, auf einem

15 Eselkarren nach Tscho-tschou zu entkommen. Hiu-ko jagte ihm nach,

konnte aber seiner nicht mehr habhaft werden. Gewaltige Mengen von

Kriegsmaterial und Proviant fielen in die Hande der Sieger.

Aber T€ai tsung war nicht entmutigt. Er kehrte auch nicht nach K c
ai-feng

zuriick, sondem blieb zunachst in Ting-tschou. Der ganze Norden von
20 Ho-pei und Schan-si, die Gebiete, die Schi tsung von Tschou zwanzig Jahre

friiher wieder zuriickgewonnen hatte (s. oben S. 72), namentlich die Gegend

von Pao-ting fu, wurden jetzt Kampfgebiet. Tc
ai tsung lieB die wichtigsten

Platze mit neu aufgebotenen Truppen besetzen, und da sich auf beiden

Seiten die besten Heerfiihrer, Manner wie P can Mei bei den Sung, Ye-lii

25 Hiu-ko bei den Liao, einander gegeniiberstanden, so wurde mit wechselndem

Erfolge gekampft. Da die Geschichte der Zeit von Chinesen geschrieben ist,

wird man bei den Berichten von verschiedenen Siegen iiber die K c
i-tan, so

besonders von dem an dem kleinen Flusse Sii ho, der bei der Stadt Hiung

hien voriiberflieBt, femer bei Sui-tschceng (dem heutigen An-su nordostlich

30 von Pao-ting fu) und einem anderen bei Yen-men in Schan-si, diesen Um-
stand im Auge behalten miissen. Ihre Bedeutung kann nicht groB gewesen

sein, denn schon ein Jahr danach, Ende 980, gelang es Ye-lii Hiu-ko in der

gleichen Gegend, bei dem Orte Wa kl
iao, oder Wa-kciao kuan, so genannt

nach der Briicke, die bei Hiung hien iiber den FluB fiihrt, dem Sung-Heere

35 abermals eine schwere Niederlage beizubringen. Was in der Schlacht iibrig

geblieben war, wurde auf der Verfolgung, die sich nach Siiden bis Mo-
tschou (das heutige Jen-k^iu nordlich von Ho-kien) ausdehnte, durch

die Reiterscharen niedergemacht : ,,Die iiber einander liegenden Leichen

bedeckten den ganzen Weg, alle Kocher waren leer von Pfeilen, und unter

40 den lebend Gefangenen waren mehrere Generale, die sich ergeben hatten“

(Liao schi Kap. 83 fol. 2r). Der Liao-Herrscher selbst befand sich diesmal

bei dem Heere.

Eine Entscheidung freilieh brachten diese Kampfe, so blutig sie gewesen

sein mogen, nicht. Den Liao fehlte ein staatsmannischer Kopf wie Apaoki
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oder Te-kuang, den Sung die militarische Kraft, wie sie Schi tsung von

Tschou oder Fai tsu zu entwickeln vermocht hatte. So setzten sich die

Kampfe wahrend der folgenden Jahre fort, Geplankel und Beuteziige, aber

keine planvollen Untemehmungen, so sehr auch-die Chronisten durch groBe

Zahlen die Ereignisse auszuweiten lieben. Alle Versuche der Chinesen, die 5

verlorenen Gebiete in Ho-pei zuriickzugewinnen, miBlangen, die KFtan
vermochten zwar nicht wesentlich weiter nach Siiden vorzudringen, nahmen

aber die wichtigsten Stadte zwischen Peking und Schun-te fu, soweit sie bis-

her noch nicht in ihrer Hand waren. T*ai tsung begann einzusehen, daB er die

Lage allein nicht meistern konnte, und griff zu dem oft befolgten, aber nicht 10

immer bewahrten Leitgedanken der chinesischen Staatskunst: dieBarbaren

mit Barbaren zu bekampfen (I, 333). Er glaubte, Bundesgenossen in den

Nachbarvolkem der Kci-tan finden zu konnen, und wandte sich zunachst,

in Verkennung der Sachlage, 981 an den von den K ci-tan unterworfenen

Mo-ho-Staat Pco-hai (s. oben S. 87). Hier hatte man, nachdem der Statt- 15

halter T^-yii 930 an den Hof der Hou 'Fang gefliichtet war (s. oben S. 94),

von neuem durch Gesandtschaften mit China die Verbindung aufgenommen*

aber nur bis 954 hatte das neue Tributverhaltnis gewahrt, dann war es durch

die Kc
i-tan unterbunden worden. Fai tsung hatte aber nach der Eroberung

von Fai-yuan Gelegenheit gehabt, wieder in Beziehungen zu dem ohnehin 20

von den Kci-tan fortstrebenden Volke zu kommen, als sich mehrere Sippen-

alteste mit ihrem Anhange ihm in Yu^tschou zur Unterwerfung anboten.

Nunmehr verlieh er 981 einem von diesen den Titel eines Fursten von

Pco-hai und lieB ihn in einem wohlstilisierten Schreiben zum gemeinsamen

Kampfe gegen den Reichsfeind auffordem. Eine Antwort hierauf erfolgte 25

indessen aus naheliegenden Grunden nicht. Ein anderer ahnlicher Versuch

wurde unmittelbar darauf in dem Nachbarstaat von Pc
o-hai, Kao-li, unter-

nommen, endete aber ebenfalls ergebnislos.

Auf der koreanischen Halbinsel hatte sich seit der Zeit des Kaisers Kao

tsung von der Fang-Dynastie, etwa seit 677, der Staat Sin-lo (Schinra 30

oder Silla, I, 327) zu der .beherrschendenMacht entwickelt und war in Ver-

bindung mit China vollig konfuzianisiert worden (II, 409). Wir sind sehr

unvollkommen unterrichtet uber die Ereignisse wahrend der beiden folgen-

den Jahrhunderte, erst vom Ende des 9. Jahrhunderts an flieBen die Quellen

wieder reichlicher. Damals war die Maeht von Sin-lo stark im Verfall, eine 35

offenbar machtlose Konigin hatte den Thron inne, Aufstande verheerten das

Land, und Rauberbanden machten den Verkehr unsicher, ein Bild ahnhch

dem, das sich um die gleiche Zeit im Fang-Reiche bot. Ebenso wie dorfc

machten sich auch in Sin-lo Selbstandigkeitsbestrebungen einzelner Solda-

tenfuhrer geltend. Im Siiden, in Tschyen-tschu in der heutigen Provinz 40

Tschyen-la, einem Gebiete des ehemaligen Pek-tschyei (Pai-tsi, I, 327 u.

II, 315f.) wuBte sich ein Bauemsohn Namens Li, dessen Herkunft von

manchen Legenden umgeben ist und der sich selbst Tschen-huan nannte—
die Bedeutung ist unklar —, eine solche Machtstellung zu schaffen, daB er
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einen eigenen Staat formte, dem er, an die Vergangenheit ankniipfend, den

Namen „das Spatere Pek-tschyei“ (Hou Pek-tsehyei) beilegte. Ungefahr

um dieselbe Zeit (Ende des 9. Jahrhunderts), machte sich in Wen-tschu

(in der heutigen Provinz Kang-wen) der Sohn von einer Nebenfrau des

5 Konigs Hien-ngan wang von Sin-lo, namens Kung-yi, selbstandig. Er war

vorher in ein buddhistisches Kloster gebracht worden, batte sich aber mit

den Mdnehsregeln nicht befreundet nod sich in seiner Heimat einer Rauber-

bande angeschlossen. Durch erfolgreiche Kampfe gelang es ihm, sich ernes

Teiles des alten Staates Kao-kou-li (I, 326 u. II, 315) zu bemachtigen und

10 ebenfalls eine selbstandige Herrschaft zu errichten. Er legfce seinem neuen

Herrscherhause den Namen 'Fai-feng bei. So hatte sich das koreanische

Reich, das als Einheit unter den Konigen von Sin-lo eine bedeutende Ent-

wicklung erfahren hatte, am Ende des 9. Jahrhunderts wieder in drei Staaten

aufgelost.

15 Kung-yi machte zunachst das nordlich von Wen-tschu gelegene Thet-wen

zu seiner Hauptstadt, verlegte diese dann aber i. J. 898 nach Song-ngok,

auch Song-do oder Kai-syeng benannt, nordwestlich von Soul (KeijO),

nachdem ein dortiger Beamter namens Wang Lung i. J. 896 ihm die Stadt

ubergeben hatte. Wang Lung hatte Kung-yi geraten, durch seinen hervor-

20 ragend tuchtigen Sohn Wang Kien neue Befestigungen anlegen zu lassen

und dann dorthin den Sitz seiner Regierung zu verlegen. Wang Kien fiihrte

die Aufgabe durch und wurde danach Kommandant der neuen Hauptstadt.

Von nun ab eroberte Wang Eden als erster Ratgeber und Heerfuhrer Kung-
yi’s einen Bezirk nach dem anderen fiir seinen Gebieter, so daB die Macht

25 von Fai-feng allmahlich iiber die von Sin-lo wie von Hou Pek-tschyei

hinauswuchs. Damit stiegen aber auch— so berichtet die groBe koreanische

Chronik Kao-li schi — Kung-yi’s Hoehmut und Grausamkeit, wahrend
Wang Eden das Vertrauen der Volker gewann und schlieBlich besturmt

wurde, der Tyrannen-Herrschaft ein Ende zu machen. Wang Kien lehnte

30 solche Aufforderungen ordnungsgemaB ab, bis ihm i. J. 918 die Freiheit des

Entschlusses genommen wurde. Eine groBe Volksmenge sturmte gegen den

Paiast mit den Rufen, daB „der Herzog Wang das Banner der Gereehtigkeit

erhoben habe££ (Kap. 1 fol. 7v°). Kung-yi, von Schrecken erfaBt, fliichtete

- in die Berge, wurde aber dort, von Hunger erschopft, von den Bewohnem
35 erkannt und erschlagen. Noch in demselben Jahre bestieg Wang Eden den

Thron und nannte seinen Staat nunmehr wieder mitdem altenNamenKao-li.

Der neue Herrscher war den beiden anderen Gebietem auf der Halbinsel

an Klugheit und Macht bei weitem iiberlegen. Das Verhaltnis zu ihnen war
zunachst freundlich, und zu den grundsatzlich friedhchen Konigenvon Sin-lo

40 blieb es dies auch, dagegen kam es mit Tschen-hiian— man erkennt nicht,

wodurch— bald zu ZusammenstoBen, zuerst 925. Wang Kien, oder, wie er

mit seinem Tempelnamen heiBt, Fai tsu, zeigte bald seine Gberlegenheit so

deutlich, daB Tschen-huan um Frieden bat und seinen Neffen als Geisel

schickte. Der Konig von Sin-lo lieB indessen nach Kao-li die Warming er-
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gehen, dem oft als heimtiickisch erkannten Tschen-hiian kein Vertrauen zu

schenken. Mehrfache Einbrtiche des letzteren in die Gebiete von Sin-lo

veranlaBten denn auch T cai tsu auf die Hilferufe des bedrangten Konigs hin,

dem Angreifer mit den Waffen entgegenzutreten, nnd die folgenden Jahre

bracbten eine dauemde Spannung mit Pek-tschyei und eine engere Verbin- 5

dung mit Sin-lo. Im Jahre 934 erlitt Tschen-hiian eine sehr schwere Nieder-

lage im Kampfe, von der er sieh nicht wieder erholen sollte. Unmittelbar

danach, 935, brach in Pek-tschyei infolge des Intrigenspiels eines hohen

Beamteneine Palastrevolution aus : Tschen-hiian’s vierter Sohn, den derVater

zum Thronfolger machen wollte, wurde yon seinem alteren Bruder Schen- 10

kien ermordet, der Vater in einem buddhistischen Kloster intemiert. Ge-

meinsam mit zwei anderen Brudem und auf Anstiften jenes Beamten wurde
eine Revolution gegen die ganze Regierung ins Werk gesetzt. Tschen-hiian

gelang es, zu entfliehen; er kam nach Kao-li und bat dort um Schutz und
Hilfe. T cai tsu nahm sich seiner an, riistete ein Heer aus und zog 936 zu- 15

sammen mit Tschen-hiian gegen die Aufriihrer in Pek-tscheyi. Angesichts

der Uberlegenheit der Streitkrafte T cai tsu’s wagten die aufstandigen Ftihrer

iiberhaupt keinen Kampf
, die drei Bruder unterwarfen sich dem Konige von

Kao-li und wurden samt dem unheilstiftenden Beamten von ihm abgeurteilt.

In Anbetracht dessen, da6 Schen-kien nur durch Zwang zu seiner Tat 20

gebracht war, begnadigte er ihn, die beiden anderen Bruder wurden ver-

bannt und spater getotet, der Beamte verfiel dem Henker. Falls bei dem
Urteil nicht ungenannte Beweggriinde bestimmend gewesen sind, muB es

als wenig einleuchtend erscheinen. Tschen-hiian war durch das Ungliick,

das ihn getroffen, so erschiittert, daB er vor Kummer starb. Tcai tsu zog 25

nunmehr in die Hauptstadt von Pek-tschyei ein und iibemahm dort unter

dem Jubel der Bevolkerung — so will es das Kao-li schi — die Regierung

des Landes. Gleichzeitig mit diesen Vorgangen, i. J. 935, lieB auch der

Konig von Sin-lo, wohl selbst die Unhaltbarkeit seiner langst ausgehohlten

Stellung dem machtigen Kao-h gegeniiber erkennend, T c
ai tsu seine Unter- 30

werfung anzeigen und die Ubernahme seines Landes in dessen Staat er-

bitten. So war das ganze Tschao-sien (I, 326) wieder in einer Hand und
einem Staat vereinigt; die von Wang Kien 918 begriindete Dynastie der

Wang hat den Thron bis 1392 innegehabt, und das neue Reich mit dem
alten NamenKao-li (Korea) hat wahrend dieserZeit, dank derFiirsorge seiner 35

Konige, ein Aufbluhen des Buddhismus gesehen, das in Verbindung mit

der vom Sung-Reich ausstrahlenden konfuzianischen Bildung und Gelehr-

samkeit eine kraftvolle Entwicklung im gesamten Geistesleben des Volkes

herbeifiihrte. Korea ist nachst China fur Japan der machtigste Vermittler

aller Kunste und Wissenschaften geworden. 40

Das neue Reich von Wang Kien mit der Hauptstadt Kai-syeng reichte im
Norden bis zum Yalu-FluB und stieB ostlich davon an Pco-hai, jenseits

begannen die Gebiete der Ki-tan. Die Beziehungen Kao-li’s zu dem von
Apaoki geschaffenen Staate waren durchaus freundschaftlich

, auch nachdem

9 Franke, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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dieser seit 916 seine vollige Selbstandigkeit durch Annahme eigener Jahres-

bezeichnungen verkiindet hatte (s. oben S. 88). Es wtirde sogar ublich,.

daB Kao-li den K*i-tan besonders gute Schwerter lieferte. Gesandtschaften

gingen von da ab fast jedes Jahr an den Hof Apaoki’s. Nachdem aber

5 Pco-hai 926 von den Kci-tan erobert nnd der kriegerische GroBstaat

unmittelbarer Nachbar von Kao-li geworden war, anderte sich das Ver-

haltnis zwischen beiden. Da die Bevdlkerung von P'o-hai und dem nord-

lichen Kao-li stammverwandt war, baten zahlreiche Beamte und sonstige

Bewohner von P'o-hai in Kao-li um Aufnahme und erhielten sie. Schritte

10 gegen die Kci-tan untemahm Wang Kien nicht, als aber 942 eine Gesandt-

schaft von ihnen mit Geschenken nach Kao-li kam, warf der Konig ihnen in

harten Worten ihre Gewalttat gegen Pco-hai vor, lehnte jede Annaherung

ab und schickte die Gesandten auf eine Insel, wo sie umkamen. Wang Kien

starb 943, und wie sein Sohn und Naehfolger Hui tsung zu den KH-tan stand,

15 zeigt die Tatsache, daB er 946 der an den Hof von Hou Tsin geschickten

Gesandtschaft, die den Thronweehsel anzeigen sollte, den Auftrag gab, zu-

gleich zu dem 944 erfochtenen Siege uber die Kci-tan (s. oben S. 50f.) zu

gratulieren. Je gespannter die Beziehungen zu dem Liao-Reiche wurden,

um so enger wurden erklarlicherweise die zu China. Sie batten seit der

20 Tcang-Zeit ganz geruht, aber 932 lieB sich Wang Kien vom Kaiser Ming
tsung von Hou T(ang (s. oben S. 31 ff.) seine Investitur als Konig von
Kao-li erteilen und erhielt noch mehrere chinesische Titel dazu. Nun folgten

die Gesandtschaften in fast regelmaBiger Folge bei den verschiedenen

Herrscherhausem der „Funf Dynastien“. Auch Wang Kien’s Naehfolger

25 Wang Wu (Hui tsung) erhielt 945 die Investitur, ebenso Wang Yao (Ting

tsung, Tc
ai tsu’s zweiter Sohn) 947 und Wang Tschao (Kuang tsung, ein

Halbbruder des vorigen) 951. Von 947 ab, dem Beginn der Hou-Han-
Herrschaft, wurden sogar— ein Zeichen fur die Anerkennung der Suverani-

tat— die chinesischen Jahresbezeichnungen iibemommen. Vielleicht h&tten

30 die Gewalttaten der K*i-tan, die gerade damals der Tsin-Dynastie ein Ende
machten (s. oben S. 55) und in deren Verlauf die Gesandten von Kao-li

samt ihren noch fur den Tsin-Herrscher bestimmten Geschenken gefangen

genommen wurden, einen engeren AnschluB an China bewirkt. Das Ver-

haltnis blieb zur Sung-Zeit zunachst unverandert: Kao-li fdhlte sich noch
35 als Vasallenstaat des Reiches, und das Reich gab freigebig von semen

literarischen und kiinstlerischen Schatzen ab, auch die koreanische Kultur

bliihte auf in der Sonne des strahlenden Sung-Himmels. Spater haben die

friedliebenden Konige von Kao-li es fur zweckmaBiger gehalten, sich unter

den Schutz des jeweils Machtigeren zu stellen, im 11. Jahrhundert unter

40 Liao, nach dessen Vemichtung unter Kin (s. unten).

Im Jahre 982 starb der Konig Wang Tschou (King tsung), ein Sohn von
Hui tsung’s Binder Kuang tsung, und ein Vetter von ihm, Wang Tschi

(Tsd^eng tsung), Sohn eines anderen Bruders von Kuang tsung, war
ihm gefolgt. Noch in dem gleichen Jahre ging eine Gesandtschaft an
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T c
ai tsung von Sung ab, um den Thronweehsel anzuzeigen und die

Investitur zu erbitten. Es war ein naheliegender Gedanke fur T<
ai tsung in

Anbetracht des gespannten Verhaltnisses zwischen Kao-li und Liao, ebenso

wie einst 945 Kao tsu von Eton Tsin (s. oben S. 52f.), dort einen Bundes-

genossen gegen den gemeinsamen Feind zu finden. Sehon damals wurden 5

zwei gelehrte Manner nach Kao-li abgesandt, von denen sich Wang Tschi

uber die Riten belehren lieB, die aber dabei wohl gleiehzeitig uber die Kampf-
fahigkeit und Kampfwilligkeit des Landes Erkundigungen einziehen sollten.

986 erfolgte dann die formale Aufforderung zum gemeinsamen Vorgehen.

T*ai tsung lieB dem Konig durcb einen hoben Beamten ein Schreiben zu- 10

gehen, das genau den gleicben Gedankengang zeigt wie das an P*o-hai

(s. oben S. 127) und in der Form teilweise fast wortlich mit ihm iiberein-

stimmt. Es ist ein gutes Beispiel fur die gelehrte Phraseologie und Gedan-

kenwelt der Sung-Zeit und verdient deshalb, naeh dem Wortlaut wieder-

gegeben zu werden, wie ihn die Sung-Annalen und das Kao-li schi auf- 15

bewahrt haben. „FeierKch babe ich“, so beginnt das Schriftstiick, „den

maehtvollen Bau (des Reiches) ubemommen. In den ungezahlten Staaten

gibt es nicht PQanze und Tier, die nicht Forderung erhielten, nicbt Chinesen

und Barbaren, denen nicbt Leitung in ihrer Unwissenbeit zuteil wiirde.

Nur im Norden baben die Grenzstamme das Gebiet von Yu tmd Ki (d. b. die 20

Nordprovinzen von Ho-pei) iiberfallen, vergewaltigt und geplundert, und
die Lander der Zentrabegierung sind zur Zeit der Tsin und Han (d. h. der

,,Fiinf Dynastien“) oftmals dem andrangenden Landraube ausgesetzt

gewesen. Wohin auch immer das Licht unserer Regierung dringt, da bilden

die Formen des Scbrifttums eine groBe Einbeit, wie konnte man da die 25

Massen des Volkes den rohen Sitten anbeimfalien lassen ? Ich babe deshalb

bereits die militarischen Streitkrafte angehalten, die finsteren Machte zu

vemichten. Euer Hoheit aber sind seit langem ein Verehrer chinesischer

Sitte, und immer habt Ibr die Gedanken der Weisheit gebebt; Ihr habt

Euch um die Gebote der Aufrichtigkeit und Sittenreinheit bemubt und den 30

Staat der Ordnung und Gerechtigkeit erstrebt. Nun stoBt aber der Eurige

an jene Grenzlander, Euer Yolk ist dem verderblichen Gifte ausgesetzt.

und der aufgesammelte Unwille flieBt iiber. Kann das so bleiben ? Man
sollte Truppen zum gegenseitigen Beistand aufbieten, und die benachbarten

Lander sollten sich zusammentun und mit vereinten Kraften die Ordnung 35

(der Feinde) in Verwirrung bringen; dann sollten tapfere Manner, die beim

ersten Trommelschlag sich auf den Feind sturzen, diese dem Tode verfallenen

Banditen niedermacben . Eine gunstigere Zeit wird nicbt wiederkommen,

Eure Hoheit moge dies bedenken. Man kann auch das Vieh, Kinder und
Schafe, sowie alles Grerat und sonstiges Besitztum wegnehmen und den 40

Offizieren unserer Staaten zur Belohnung und Anfeuerung uberweisen*'.

So imponierend auch dem Konige die gewahlten Ausdriicke des gelehrten

Schreibers erschienen sein mogen und so ehrlich er sich zu seinem Lehens-

verbaltnis bekannte, die Macht der Kc
i-tan hatte doch ein starkeres Gewicbt

i

9*
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in seiner Erwagung als die Ehrfurcht vor der moralischen Hohe der Sung.

Der Konig zauderte, auf das Biindnisangebot einzugehen, und erst auf das

wiederholte Drangen des kaiserliehen Botsehafters versprach er, „Truppen

nach Westen zur Vereinigung mit den Chinesen zu schicken“. Aber dafi an

5 den in der Zeit von 986 ab besonders heftigen Kampfen mit denKci-tan

Koreaner auf Seiten der Chinesen teilgenommen hatten, horen wir nirgends.

Die Herrschaft der Fremdlinge dehnte sieh immer weiter in Nord-China aus.

b) Si-Hia.

War im Osten das Werben von Bundesgenossen erfolglos, so drohte im
Westen sogar noch ein neuer Feind zu erwaehsen. Wie wir friiher gesehen

10 haben, fielen infolge des um die Mitte des 9. Jahrhunderts einsetzenden Ver-

falls des machtvollen tibetischen Reiches die von ihm eroberten Gebiete von
Ost-Kan-su an China zuriick, ebenso unterstellten dann tibetische Heer-

fiihrer weitere Teile von Kan-su wieder der chineischen Herrschaft (II, 494

u. 501). Unter diesen war auch anscheinend der Sippenalteste vom Volke
15 der Tang-hiang (Tanguten), einem Zweige der tibetischen Kciang-Stamme

(III, 22), mit Namen Sse-kung. Die Tang-hiang, als wilde Plunderer und
Viehrauber gefiirchtet, hatten urspriinglich im ostlichen Tibet, im Gebiete

des oberen T c
ao-Flusses und des oberen Matschu (I, 6) gesessen, im Westen

des damaligen Militargouvemements Sung-tschou, dessen Hauptort das

20 heutige Sung-p can (II, 374) war. Um den Bedruckungen durch die T c
u-fan,

das Hauptvolk der Tibeter, zu entgehen, waren sie unter Tc
ai tsung 627

in die BotmaBigkeit der Tcang iibergetreten und spater in die Landschaften

des ostlichen Kan-su und westlichen Schen-si, siidlich von den Ordos-

Steppen, eingewandert (vergl. II, 484). Nach den T cang-Annalen (Tcang
25 schu Kap. 221a fol. 2r°) bestanden die Tang-hiang aus acht Sippenverban-

den, die wieder zahlreiche Gliederungen aufwiesen. Der Teil von ihnen,

der die Gebiete von Kting-tschou, dem heutigen Kcing-yang hien in Kan-su
bewohnte, hatte den Namen Tung-schan pu erhalten, der in Hia-tschou

wohnende den Namen P<ing-hia pu. Und zwar war der zu dem letzteren

30 gehorige Sippenverband Tco-pa (nicht zu verweehseln mit dem ebenso um-
schriebenen Namen der Herrscherfamilie der Wei-Dynastie, s. Ill, 171) der

machtigste. Tc
ai tsung von T cang hatte dem Hauptling, der ihm seinen

Stamm zufuhrte, dem Tco-pa Tsch^-ts^ seinen eigenen Sippennamen Li

verliehen und die Verwaltung des neuen Militargouvemements (tu-tu fu
35 H, 544) Tsing-pien im nordwestlichen Schen-si (die Gegend des heutigen

Mi-tsehi hien siidostlich von Yii-lin) iibertragen. Wahrend der T cang-Zeit

dehnte die Tco-pa-Sippe ihre Herrschaft in den von der Zentralregierung

fast unabhangigen Gebieten weit nach Westen aus, und je mehr die kaiser-

liehe Macht verfiel, um so mehr wuchs die ihrige, wie die so vieler anderer
40 Statthalter.
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So hatte der T*o-pa Sse-kung in der letzten Zeit der Tcang-Dynastie das

ganze am Siidrande der Ordos-Steppe liegende Land vom Huang ho bis

halbwegs nach Ning-hia unter seiner Herrschaft. Es waren jene Gebiete,

wo einst der Hunne Ho-lien Po-po i. J. 407 seinen Staat gegriindet und sich

die Hauptstadt T cung-wan 160 km westlich von Huai-yuan erbaut hatte 5

(II, 115). Ho-lien Po-po hatte diesem Staate den Namen Ta Hia gegeben,

und nach dessen Beseitigung 432 (II, 191 ff.) war das Land in die Provinz

Hia-tschou, zeitweilig auch So-fang genannt, umgewandelt worden. Dieser

Name Hia muB naturlich durchaus getrennt gehalten werden von dem
uralten Hia oder Ta-hia im siidwestlichen Kan-su (I, 46f.). Der Name in 10

Schen-si ist erst durch Ho-lien Po-po, der seinen Stammbaum an die Hia-

Dynastie kniipfte, wieder belebt worden. Sse-kung hatte sich wahrend des

groBen Aufstandes von Huang Tschcao dem Schutzer der Dynastie, Li Kc
o-

yung, angeschlossen und mit ihm 883 die Hauptstadt Tschcang-ngan zuriick-

erobert (II, 515f.). Der Kaiser Hi tsung belohnte ihn durch abermalige 15

Verleihung des eigenen Sippennamens Li und Emennung zum Militar-

gouvemeur des gesamten, aus fiinf Provinzen (tschou) bestehenden Ge-

bietes zwischen Huang ho tind Ning-hia, das die Bezeichnung Ting-nan kiin

erhielt. Die Nachkommen Sse-kung’s verstanden es, die Macht der Pamilie

auch gegeniiber den T'u-fan und anderen Nachbarstammen weiter zu ver- 20

starken und durch ein geschmeidiges Verhalten zu den chinesischen Zentral-

regierungen immer neue Titel und Rangstellungen, auch solche der inneren

Beamten-Hierarchie, zu erwerben. Die Beherrseher von Hia-tschou wurden
ein gewichtiges Element im Spiel der politischen Krafte des 10. Jahr-

hunderts, und niemand hatte gewagt, in ihre selbstandige Erbfolge ein- 25

zugreifen. Die politische Gesamtlage kam ihnen dabei zu Statten : der Gegen-

satz zwischen den Kci-tan und den chinesischen Dynastien machte sie auf

beiden Seiten zu begehrten Bundesgenossen, und von beiden nahmen sie

die Gunstbezeugungen gem entgegen. Besonders der vierte Nachfolger

Sse-kung’s, Li Yi-hing, zog aus dieser Politik nach zwei Seiten bedeutenden 30

Nutzen: i. J. 944 lieB er sich von Te-kuang, dem Kci-tan-Herrscher (s. oben

S. 94ff.), zum ,,Ordnungs-Kommissar fur den Siidwesten“ (Si-nan tschao-

Vao schi) ernennen, 951 von Tc
ai tsu von Tschou zum „Prasidenten der

kaiserlichen Zentral-Kanzlei‘
f

(tschung-schu ling) und 954 zum ,,Konig von

Si-pcmg‘ ‘ (Siting wang) , ein Titel, der schon einmal einem loyalen Vasallen 35

im femen Westen i. J. 313 verliehen war (II, 61). Als die Sung-Dynastie

die Herrschaft antrat, hielt es Li Yi-hing fur zweckmaBig, durch einen

Tribut von dreihimdert Pferden seine Loyalitat zu zeigen, woriiber T c
ai tsu

groBe Befriedigung bekundete, weil der machtige Mann bei dem bevor-

stehenden Kampfe gegen Pei Han sehr niitzlich sein konnte. Als Li Yi-hing 40

967 starb, verlieh ihm der Kaiser den posthumen Titel ,,Konig von Hia“,

und diesen Tiel haben die Nachfolger wahrend der folgenden drei Jahr-

hunderte weiter gefuhrt und zu groBer Bedeutung gebracht. T c
ai tsu’s

Erwartung ist nicht enttauscht worden: sowohl bei seinem Kriege gegen
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Pel Han 976 wie bei dem von T‘ai tsung 979 (s: oben S. 112 u. 114f.) ver-

starkten tangutische Hilfstruppen das kaiserliche Heer. Aber als Vasallen

der Sung betrachteten sicb die Sohne und Enkel von Li Yi-hing kaum noch,

sie iibemahmen einer vom anderen cbinesische Titel und Amtswurden,

5 ohne sieh um eine kaiserliche Zustimiming zu bemiihen.

Um so freudiger war T€
ai tsung iiberrascht, als 982 der zwei Jahre fruher

zur Regierung gekommene Li Ki-feng mit seiner Sippe bei Hofe erschien,

um seine Huldigung darzubringen. Mit reichen Geschenken und Aus-

zeichnungen wurden die wiUkommenen Gaste iibersehiittet. Aber die

lOHaltung der Tanguten war keine einheitliche. Li Ki-feng hatte einen

jlingeren Vetter Namens Ki-ts^en, der sehr viel riihriger und verschlagener

war als er. Er war mit der Unterwerfung der Sippe unter die Sung keines-

wegs einverstanden und wandelte, ein zwanzigjahriger Jiingling, seine

eigenen Wege, Als Ki-feng und die Seinen nach Kcai-feng zogen, verlieB

15 Ki-ts'ien die Residenz bei Mi-tschi, durchstreifte das Land und rief die

Stamme zum Kampfe gegen die Sung auf, „die ihnen die seit Generationen

bewahrte Unabhangigkeit nehmen wollten“. Sein Anhang wuchs rasch, und

bald erfuhren die chinesisehen Grenzgebiete in verschiedenen Pliinderungs-

ziigen, welche Macht sich in Hia-tschou bildete. Zweifellos stand Li Ki-ts^en

20 mit den Kci-tan in Verbindung, denn 990 verband er sieh dureh Heirat mit

dem Hause der Liao, und im Zusammenhang damit wurde er von diesem

zum Militargouvemeur von Ting-nan kiin, sowie zum „Konig des Hia-

Reiehes“ (Hia-kuo warvg) eroannt. Damit war er also zum Lehensfursten

von Liao geworden. Die chinesisehen Provinzialgouvemeure wehrten zwar

25 die Einbriiche der Tanguten ab, soweit sie es vermochten, aber T c
ai tsung

zog es vor, sich des ihm ergebenen Li Ki-feng zu bedienen, um sich die

Freundschaft des Grenzstaates zu erhalten. Ki-feng konnte mit Waffen-

gewalt wenig ausriehten, vermochte es aber schlieBlich — wir erfahren die

Einzelheiten nicht—, seinen Vetter zur Anerkennung der Sung-Herrschaft

30 zu iiberreden. Tcai tsung versuchte auch den Jiingeren fiir sich zu gewinnen;

er verlieh ihm 988 einen hohen Beamtenrang, und auBerdem erhielten beide

an Stelle des Sippennamens der T cang den eigenen der Sung: Li Ki-feng

wurde Tschao Pao-tschung und Id Ki-ts^en wurde Tschao Pao-ki. In-

dessen hat die neue Freundschaft nicht lange gewahrt: schon 990 war
35 Ki-tsHen wieder auf dem Kriegspfade gegen die Grenzgebiete, und seine Auf-

lehnungsbestrebungen gegen die Sung haben langer gedauert alsTc
ai tsung’s

Lebenszeit. Ki-feng stand dem Kaiser meist getreulich bei und zog mehrfach
gegen den Abtrimnigen zu Felde, lieB sich einmal aber auch zum Bruch mit

den Sung iiberreden. An Versohnungsversuchen haben Tc
ai tsung wie seine

40Nachfolger es nicht fehlen lassen, aber nichts vermochte den ruhelosen

Ki-tscien zu fesseln. Er dehnte den Machtbereich weiter nach Westen bis

Ling tschou (Ning-hia) und nach Horden bis Lin tschou (dem heutigen Schen-
mu nordostlich von Yu-lin) aus; der immer drohende Zwiespalt zwischen
den Sung und den Kl-tan war sein starkster Bundesgenosse, und er hat
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ihn mit gutem Erfolge ausgenutzt : ©r vor alien hat die Machtgrundlagen des

spateren Hia-Reiches geschaffen. Ki-ts^en starb, 41 Jahre alt, i. J. 1004

(s. unten) ebenso wie sein Vetter Ki-feng, naehdem ihnen Tai tsung 997

im Tode vorausgegangen war. In Hia aber oder, wie die Chinesen wohl in

Erinnerung an den schon im 4. Jahrhundert fur das Gebiet von Liang- 5

tsehou gepragten Namen (II, 60), den tangutisohen Staat zu bezeichnen

pflegen, in Si-Hia d. h. ,,Hia im Westen” entwickelte sich nunmehr eine

neue Maeht, die, durch den Gegensatz zwischen Sung und Liao ermoglicht,

auch mit Hilfe geschickten Lavierens zwischen beiden axis dem Gegensatz

weiter ihre Krafte zog und in ihrem Bestande schlieBlich beide iiberdauert 10

hat.

c) Die Ju-tschen.

Inzwischen aber tauchte im Hintergrunde der beiden GroBmachte eine

dritte auf, die bald entscheidend in die Entwicklung eingreifen sollte. So-

wohl in den Tributlisten der Sung wie in denen der Liao finden wir wahrend
derzweiten Halfte des 10. Jahrhunderts 5fter ein in der ostlichenMandschurei 15

wohnendes Volk mit dem Namen Ju-tschen (Durschen) erwahnt. Woher der

Name stammt und wie alt er ist, wissen wir nicht, den Chinesen ist er zur Zeit

der ,,Funf Dynastien
C€
zuerst bekannt geworden. Sein Trager war ein Stamm

der Mo-ho-Tataren (II, 317), der Nachbar und Erbe des friiheren Kao-li

(II, 409). Das Kin schi (Kap. 1 fol. lr°f.) macht einige beachtenswerte 20

Angaben liber die Herkunft der Ju-tschen. „Die Ban (der dynastische Name
des spateren Ju-tschen-Reiches (s. unten) so heiBt es, ,,sind aus einem
Stamme der Mo-ho hervorgegangen. Die Mo-ho hatten ursprunglich den
Namen Wu-ki (III, 289). Wu-ki war das Land Su-schen im Altertum

( ?).

Zur Zeit der nordlichen Wei bestanden die Wu-ki aus sieben Stammen (die 25

einzeln aufgezahlt werden), darunter die vom Su-mo (Sungari, lit, 418)

und die vom Hel schui (Amur, III, 417). Zur Sui-Zeit wurden die sieben

Stamm© zusammengefaBt unter der Bezeichnung Mo-ho. Im Anfang der

Tang-Zeit gab es die Mo-ho vom Hel schui und die Mo-ho vom Su-mo, von
den fiinf anderen Stammen horte man nichts mehr. Die Mo-ho vom Su-mo 30

gehorten anfanglich zu Kao-li und bildeten den Clan Ta-schi. Als Li Tsi

Kao-li unterwarf (II, 355 u. 380), suchten die Mo-ho vom Su-mo in den
Tung-mou-Bergen (ostlich von Mukden) Zuflucht. Spater bildeten sie den
Staat Pco-hai (III, 378) und nannten ihre Fiirsten Konig; der Staat hat

mehr als zehn Generationen iiberdauert Die Mo-ho vom Hel schui 35

bewohnten das Land Su-schen, sie grenzten im Osten an das Meer und im
Siiden an Kao-li. Auch sie waren Kao-li untertan und halfen mit 150000

Mann diesem die Tang abwehren, wurden aber von T c
ai tsung bei Ngan-

schi besiegt (II, 381).“ Sie kamen dadurch unter die Herrschaft der Tang,
und ihre Stammeshaupter erhielten chinesische Amtstitel. Als dann die 40
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Maeht von P'o-hai erstarkte, wurden die Mo-ho vom He! schui ebenfalls

diesem untertanig, das Tributverhaltnis zu den T cang dagegen horte auf.

,,Zur Zeit der Fiinf Dynastien wurde P co-hai von den Kci-tan vollig erobert,

und die Mo-ho vom He! sehui kamen damit in die Horigkeit der letzteren.

5 Diejenigen von ihnen, die im Siiden wohnten, waren in den Yerband der

Kci-tan aufgenommen und hatten die Bezeichnung ,gezahmte
c

Ju-tschen,

diejenigen, die im Norden wohnten und nicht in den Verband aufgenommen

waren, hieBen ,wilde‘ Ju-tschen. Im Lande der ,wilden
£

Ju-tschen waren

der Hun-thmg kiang (Amur) und der Tsehcang-pai schan (das Gebirge

.10 nordlich vom oberen Yalu). Der Hun-t<ung kiang hat auch den Namen
Hei-lung kiang, er ist auch was man den He! schui desPai schan nennt“. Die

,,gezahmten“ Ju-tschen waren Stamme, die nach der Eroberung von P co-hai

von den Kci-tan nach Liao-tung in die Gegend siidlich von Liao-yang um-
gesiedelt waren, weil man so eine Emporung des kriegerischen Yolkes ver-

15 hindem zu konnen meinte. Die ,,wilden“ Ju-tschen blieben nordostlich

von ihnen in den Bergwaldem des TscITang-pai schan und weiter bis zum
Sungari und Amur.

Trotz ihrer Abhangigkeit von den K ci-tan bHeben aber die Ju-tschen

nicht bloB in einem Tributverhaltnis zu Kao-li, sondem nahmen auch das

20 zu den Sung wieder auf. Soweit sie Peo-hai untertan gewesen waren, hielten

sie ihre Beziehungen zu Kao-h durch Gesandtschaften aufrecht und lieBen

sich auch weiterhin vielfach dort nieder. Von 961 ab schickten sie sogar

wieder Tributgesandtschaften an den Hof der Sung. Natiirlich unterbanden

die KH-tan diese Verbindungen mit alien Mitteln. Die Ju-tschen konnten

25 nur auf dem Seewege iiber Schan-tung nach China gelangen, und zwar, da
Liao-tung im Besitze der K<i-tan war, entweder vom Ya-lu oder vom Ge-

stade des Japanischen Meeres aus. Die K ci-tan suchten ihnen auch diesen

Weg zu verlegen; sie errichteten am Meeresufer drei Pallisaden und
stationierten an jeder dreitausend Mann Truppen. Trotzdem gelang es den

30 Ju-tschen i. J. 991, eine Gesandtschaft nach Kcai-feng durchzubringen, und
diese machte nunmehr der Sung-Regierung in aller Form den Vorschlag,

mit ihnen gegen die Kci-tan zu Felde zu ziehen. Tc
ai tsung lehnte trotz

seiner Bedrangnis ab, vermuthch hielt er die Ju-tschen bei ihrem noch
wenig zivilisierten Zustande doch fur zu unsichere Bundesgenossen in

35 einem Kampfe gegen den gefahrlichen Gegner in seinem eigenen entlegenen

Grebiete. Nach der mandschurisehen Geschichte des Volkes waren sie zu
jener Zeit noch herumschweifende Nomaden „ohne Gesetze und geregelte

Ordnungen, daher unregierbar
t£

. Nachdem i. J. 1010 bei einem Einfall

der Kc
i-tan in Kao-li die Ju-tschen eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt

40 hatten, haben sie 1019 noch einmal durch Gesandtschaften die Verbindung
mit dem Sung-Reiche aufgenommen, aber von 1032 ab gelangen sie vollig

unter das Joch der Kc
i-tan, und die Beziehungen horen endgultig auf, urn

spater in vollig veranderter Form wieder aufgenommen zu werden.

Man sieht, wie an der ganzen Nordgrenze des Reiches, vom Ozean bis
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zum tibetischen Hochlande, neue starke unruhige Krafte sich zusammen-

ballten und einen immer machtiger werdenden Druck auf die nachst-

gelegenen Provinzen ausubten. Die Fremdvolker dort, bisher in den Ge~

wohnheiten ibrer einfachen Hirten- und Jager-Kultur dahinlebend, gewalt-

tatig zwar zuweilen, aber im allgemeinen gefiigig *und unterwurfig dem 5

Weltherrscher im Siiden gegenuber, begannen unter dem Emflusse des

cbinesischen Vorbildes staatsbildende Krafte zu entwickeln und chinesische

Kulturgedanken aufzunehmen. Sie griindeten Staaten naeb chinesischem

Muster, aber mit eigenem nationalen Geprage, und je mebr sie die mili-

tarische Schwache des Reiches erkannten, um so heftiger wurde der Drang 10

nach Siiden mit seinem milderen Klima und seinen leuchtenden Kultur-

statten.

d) Kampf und Frieden mit den K/i-tan.

Bald genug wurde es klar, daB das Sung-Reich diesem Ansturm auf die

Dauer nicht gewacbsen war. Schon Tc
ai tsung, der gewiB das Beste wollte,

dem aber die Tatkraft wie der klare Blick seines Bruders fehlten, scheint 15

am Ende selbst gefuhlt zu haben, daB die Erfordernisse der Lage seine Kraft

iiberstiegen, und unter seinen Nachfolgem war keiner, der ihm hierin iiber-

legen gewesen ware. Das geistige Leben begann bald in einem MaBe auf-

zubluben wie es kein Zeitraum der Vergangenheit gekannt hatte, aber bei

aller klaren Erkenntnis der drohenden Gefahren und bei allem guten Willen, 20

ibnen zu begegnen, fehlten doch die realen Machtmittel, die dafiir notig

waren, und keine unter den vielen genialen Personlichkeiten der Zeit war

imstande, sie zu schaffen. Allmahlich schwanden auch Erkenntnis und

guter Wille. T c
ai tsung starb 997. Die Frage der Nachfolge, die, wie wir

friiher saben, durch Tc
ai tsu’s Mutter— vermutbch— in der Weise geregelt 25

war, daB nach seinem Tode der Thron dem inzwischen herangewachsenen

altesten Sohn T c
ai tsu’s zufallen sollte (s. oben S. 123), war inzwischen

durch die Ereignisse, sei es mit, sei es ohne Zutun T c
ai tsung’s, anders ent-

schieden worden. Te-tschao, der Thronanwarter, hatte seinen Oheim in dem

Kriegszuge gegen Tcai-yuan und die Kc
i-tan 979 begleitet. Nach der 30

Schlacht bei Kao-hang war der Kaiser in dem wilden Durcheinander von

seiner Umgebung abgekommen (s. oben S. 126) und eine Zeit lang unauf-

findbar, man sprach bereits davon, daB der Prinz den Thron besteigen miisse.

Te
ai tsung horte von den Vorgangen und wurde sofort miBtrauisch. Als

Te-tschao nach der Heimkehr einige Auszeichnungen fur Verdienste bei der 35

Eroberung T^i-yuan’s vorschlug, fuhr T c
ai tsung ihn an und riet ihm damit

zu warten, bis er selbst Kaiser geworden sei. Der tief gekrankte Prinz

beging darauf Selbstmord. Zwei Jahre spater, 981, starb seinBruderTe-fang.

T(
ai tsung, der von dem geheimen der Mutter abgelegten Gelubde T c

ai

tsu’s offenbar nichts Bestimmtes wuBte, begann jetzt unruhig zu werden, 40
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zumal ihm Geruchte zugetragen wurden, daB sein eigener jiingster Bruder

Thng-mei sich mit Planen seiner Beseitigung triige. Er berief den Minister

Tschao Phi und befragte ihn uber die Lage. Yon diesem einzigen noch

lebenden Zeugen der vergangenen Ereignisse horte er nur weitere An-

5 deutungen, aber immerhin genug, urn naeh dem geheimen Dokument

in der „goldenen Truhe“ suehen zu lassen. „Die Lektiire versetzte ihn

in die groBte Aufregung“ (leider erfahren wir iiber den Wortlaut oder

Inhalt nichts). Zudem wollten die Geruchte iiber einen bevorstehenden

Thronwechsel kein Ende nehmen, und T*ai tsung, unschliissig, was er

10 tun sollte, fragte Tschao Phi inn seine Meinung. ,,Kaiser Tc
ai tsu hat

einen Fehler begangen, warum wollen Euer Majestat ebenfalls einen be-

gehen ?“ sagte der kluge Hofling. Vielleicht kam Tschao Phi mit diesem

Winke Tc
ai tsung’s eigenen Wiinschen entgegen. Jedenfalls wurde er jetzt

Kanzler des Reiches (siang), T cing-mei aber immer von neuem verdachtigt,

15 das Jahr darauf seines Postens als Gouvemeur von Kcai-feng enthoben und

nach Lo-yang, daim nach Fang tschou in Hu~pel verbannt. Dort starb er in

Kummer und Verbitterung i. J. 985.

Nunmehr war fur Tcai tsung die Bahn frei. Was immer in dem Ver-

maehtnis der Mutter bestimmt gewesen sein mag, alle in Betracht kommen-
20 den Personen waren tot, und nichts stand im Wege, daB der Nachfolger in

der Herxschaft sein Sohn wurde. Damit ist die Thronfolge im Sung-Reiche

endgiiltig aus der Linie ihres Griinders entfemt worden. Bei Tc
ai tsung’s

Nachkommen blieb sie indessen auch nur bis zur iibemachsten Generation:

sein Enkel Jen tsung starb 1063 ohne Leibeserben, er hatte als Nachfolger

25 einen Sohn des Prinzen Yi von Pu-ngan adoptiert, der seinerseits ein Sohn
eines der Bruder von T c

ai tsung war. (Er wurde der Kaiser Ying tsung).

Ob und inwieweit etwa Tc
ai tsung bei dieser Korrektur des Yermachtnisses

zur Beseitigung der rechtmaBigen Erben beigetragen hat, ist auch von den

chinesischen Historikem nicht entschieden worden; daB aber Tschao Phi

30 die Hand im Spiel gehabt hat und Tcai tsung sich gem von ihm hat beraten

lassen, ist wenigstens sehr wahrscheinlich.

Der neue Kaiser, der dreiBig Jahre alte Sohn Tc
ai tsung’s, Prinz Heng,

mit dem Tempelnamen Tschen tsung, ubemahm ein mit drohenden Ge-

fahren belastetes Erbe. Der Versueh, seinem altesten Bruder, der sich einst

35 fur den verfehmten Oheim T<ing-mei eingesetzt hatte und danach angeblich

irrsinnig geworden sein sollte, den Thron zu verschaffen, wurde durch den

ebenso energischen wie furchtlosen Minister Lii Tuan im Keime erstickt.

Aber um kein MiBverstandnis aufkommen zu lassen, weigerte dieser sich,

an den Huldigungen fiir den neuen Herrscher teilzunehmen, ehe er nicht

40 durch Aufheben des Vorhangs hinter dem Thronsitz festgestellt hatte, ob
nicht die Kaiserin-Mutter dahinter saBe — eine symbolische Tat, die all-

gemein verstanden wurde und wahrend der Regierungszeit Tschen tsung’s

von dauernder Wirkung geblieben ist.

Die Kh-tan zeigfcen wenig Respekt vor dem Thronwechsel. Schon im
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Winter 999 erfolgte ein nener Einbrueh in Ho-pei nordlich von Pao-ting fn.

Was ihnen an lokalen Streitkraften entgegentrat, wurde rasch geworfen,

der chinesische Oberbefehlshaber fiel, und die K‘i-tan besetzten die kleine

Stadt Sui-tscMeng, etwa 14 km westlich von Sii-schui Men (friiher Ngan-su

Men). Von dort aus uberfluteten sie die fraehtbaren Gebiete siidwarts von 5

Ho-kien und Tscheng-ting bis gegen Schun-te. Die Bewohner fluchteten in

Seharen der Hauptstadt zu, Hunger und Kalte schufen vermehrtes Elend,

und die Moglichkeit eines Aufstandes stand in bedroMicher Nahe. Da ent-

scMoB sieh Tschen tsung, selbst an der Spitze eines groBenHeeres dem Ein-

dringling zu wehren. Anfang 1000 verlegte er sein Hauptquartier nach 10

Ta-ming fu. Die K‘i-tan stellten sich indessen Meht mehr zum Kampfe;
sei es, daB sie sich diesem Aufgebot nicht gewachsen fuhlten, sei es, daB sie

der Beute genug hatten, sie traten, von den Chinesen kaum verfolgt, den
Riickweg an. Im kaiserlichen Lager wurde viel beraten uber Mittel und
Wege, wie man neuen Einbruehen durch verstreute Gamisonen, Schutz- 15

walle u. a. begegnen konnte, aber Wesentliches wurde nicht getan, und
Tschen tsung kehrte nach kurzer Abwesenheit nach Kcai-feng zuriick.

Das Reich der K^i-tan erstreckte sich jetzt bis in die heutigen Bezirke

von Ho-kien und Tscheng-ting, und seine Regierung wurde wieder einmal
von der festen Hand einer Frau gefuhrt. Auf den i. J. 982 gestorbenen 20

King tsung (s. oben S. 126) war ein elfjahriger Sohn Scheng tsung (Ye-lii

Lung-su) gefolgt, und seine Mutter, die Kaiserin Siao, fuhrte fur ihn die

Regentschaft. Es zeugt fur das wachsende nationale SelbstbewuBtsein des

emporstrebenden Volkes und seiner Herrscher, daB die Regentin mit der

Thronbesteigung ihres Sohnes den chinesischen Namen Liao ihres Staates 25

beseitigte und dafur den einheimischen Ta Kci-tan einfiihrte. Man fuMte
sich dem Ta Sung vollkommen ebenbiirtig. Sie war es auch, die 991 das
neue Si-Hia-Reich aus der Taufe hob (s. oben S. 134) und es sich dadurch
gegen den gemeinsamen Widersacher verpflichten wollte. Den Kampf,
der 1000 abgebrochen war, nahm sie, naehdem ein neuer Versuch im folgen- 30

den Jahre an der Wachsamkeit der Chinesen gescheitert war, i. J. 1003 mit
starkeren MitteM wieder auf. Im Sommer riickte ein groBes Reiterheer

unter einem ihrer Yerwandten namens Siao Tca-lan in die Bezirke siidlich

von Pao-ting fu ein. Der Militar-Inspekteur von Mittel-Ho-pei, Wang
Ki-tschung, stellte sich ihm mit mehreren Truppen-Kontingenten entgegen; 35

nach langem Kampfe wurde seine Abteilung abgeschnitten und zum groBten
Teile niedergemacht. Er selbst konnte entkommen, aber nur in nordlicher

Richtung, und gelangte schlieBlich iiber die Westberge nach Pai tschceng
nordostlich von Kalgan in der Nahe der Stadt T8chc

i-tsch(eng Men; dort

ergab er sich den K'i-tan. In Kc
ai-feng nahm man an, daB er tot sei, Tschen 40

tsung betrauerte den von ihm hochgeschatzten Mann, verlieh ihm posthume
Ehren und beforderte seine Sohne im Dienst. Aber Wang Ki-tschung
konnte bald zeigen, daB er am Leben war und sogar eifrig fiir die Sache seines

Landes gewirkt hatte.
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Die K‘i-tan behandelten ihren Gefangenen mit Freundlichkeit und
brachten ihn vor den Kaiser Scheng tsung und die Kaiserin-Mutter. Beide

gewannen bald Gefallen an ihm, gaben ihm eine Frau zur Griindung eines

Hauswesens und verliehen ihm einen Beamtenrang. Wahrend dessen gingen

5 die Kampfe im Siiden weiter, und zwar zum Nachteil der Chinesen. Im
nachsten Jahre besehloB man in Liao, den Dingen eine Wendung zu geben.

Eine gewaltige Heeresmacht begann im Sommer 1004 nach Siiden vorzu-

gehen, Scheng tsung selbst begab sich nach der Siid-Hauptstadt (Peking

s. oben S. 96) und spater zusammen mit der Kaiserin-Mutter zum Heere.

10 Die Gouvemeure der Grenz-Bezirke sandten dringende Hilferufe nach

K c
ai-feng, immer weiter drangen die feindlichen Scharen nach Siiden vor.

Zwar die Stadt Pao-ting fu widerstand noch, aber die Stadte ostlich und
siidlich davon fielen rasch, und im Herbst wurde das wichtige Ting-tschou

angegriffen. Es war klar, daB diesmal der StoB bis zum Huang ho oder gar

15 bis zur Hauptstadt gehen sollte. Tsehen tsung sah voll Sorge dem Kommen-
den entgegen und fragte seine Umgebung um Rat. Wang Kc

in-jo, der durch

seine Mitherausgabe der beriihmten Enzyklopadie Tsc
e fu yuan kuei wider

Verdienst bekannt gebliebene, dem Taoismus ergebene Gelehrte, iiblen

Angedenkens (s. unten), bat den Kaiser, eine tlbersiedlung nach Nanking
20 in Erwagung zu ziehen. Tschcen Yao-sou, ebenso wie Wang Kc

in~jo ein

Staatsarchivar, schlug dafiir, nach friiherem Muster, Tsch'eng-tu in Sse-

tsch cuan vor. Es war gewiB kein Zufall, daB Wang aus Kiang-nan, TsclPen

aus Sse-tsclPuan stammte. Als aber K‘ou Tschun, ein hoher Wiirdentrager

von groBer Gelehrsamkeit und unerschiitterlichem Mut, von diesem Vor-

25 schlage horte, fuhr er auf und rief
:
,,Die Todesstrafe sollte den treffen, der

solche Plane hegt
cc

. Statt ,,die Tempel der Ahnen preiszugeben
C£

, solle der

Kaiser sich an die Spitze des Heeres stellen, dann werde der eindringende

Feind die Flucht ergreifen.

Im Herbst 1004 wurde Ho-kien unter furchtbarem BlutvergieBen —
30 die Berichte sprechen von 30000 Toten — von den Kci-tan genommen.

Das ganze Grenzgebiet war jetzt in ihrer Hand, und die weite Ebene des

siidlichen Ho-pei lag vor ihnen. In der Zwischenzeit aber hatte Wang
Ki-tsehung seine Vertrauenstellung bei den Feinden seines Landes benutzt,

um'ihnen die Vorteile eines friedlichen Zusammenlebens mit den Chinesen

35 vorzustellen. Er fand damit Verstandnis bei der Kaiserin-Mutter, die bei

ihrem hohen Alter des standigen Kriegfuhrens mehr und mehr miide wurde,

und so beschloB man, eineVerbindung mit der Sung-Regierung aufzunehmen.

Vier Offiziere mit eine Emilbrief (?) und einem Schreiben Wang Ki-tschung’s

wurden nach Mo-tschou, (dem heutigen Jen-k^u nordlich von Ho-kien)

40 abgesandt, um den Friedensvorschlag ihres Herrschers der dortigen Lokal-

behorde zu ubermitteln. Am Hofe war man zunachst ratios. Tsehen tsung
rief seine Berater zusammen, niemand wagte eine Meinung. Der erste, der

denMut zum Reden fand, war derVizeprasident im Ministerium des Beam-
tentums, Pi Schi-ngan, der zwar auch den Gredanken einer Abwanderung
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nach dem Siiden oder Westen verwarf, aber nicht so siegessicher war wie

Kcou Tschun. Er empfahl vorsichtige Zuriickhaltung, da man der Auf-

richtigkeit der Kc
i-tan nicht unbedingt trauen diirfe. So tief sie auch bereits

in das Reich eingedrungen seien, hatten sie doch ihr Ziel bisher nicht

erreicht, es sei daher moglich, daB ihr Angebot nur eine List sei, um die 5

Leichtglaubigkeit der Chinesen auszunutzen. Aber man sollte auch Wang
Ki-tschung nicht verdachtigen, sondem ihm Vertrauen schenken. Tschen

tsung lieB daher Wang dahin bescheiden, daB man gem bereit sei, die

Feindseligkeiten einzustellen und daB man Vertreter ernennen moge, die das

Weitere vereinbaren konnten. Inzwischen gingen aber die Kampfe weiter, 10

und zwar, wie die Chinesen behaupten, mit Erfolgen fur sie, so daB Wang
Ki-tschung abermals von den K€i-tan beauftragt wurde, wegen eines Frie-

dens vorstellig zu werden. Er tat dies mit der Bitte, daB Tschen tsung

zuerst einen Vertreter schicken moge. Der Kaiser entsandte daraufhin in

der Tat den Sekretar im Staatsrat (schu mi yuan) Tscao Li-yung in das 15

Lager der Kc
i-tan. Von der Instruktion, die dieser erhielt, und von seiner

Verhandlung gibt seine Lebensbeschreibung (Sung schi Kap. 290 fol. lr°ff.)

eine Schilderung, die viel zum Verstandnis der folgenden bedeutungsvollen

Ereignisse beitragt. „Der Kaiser sagte ihm: Die Kci-tan sind nicht nach
Siiden vorgedrungen, um Land zu erwerben, sondem sie wollen nur Beute 20

haben. Das Land sudlich der Passe (das Gebirge nordlich der GroBen
Ebene, s. I, 3) gehort von jeher zu China und kann nicht abgetreten werden.

Aber die Han-Kaiser haben uns ein Vorbild gegeben, indem sie dem Schan-

yii (der Hiung-nu) Edelsteine und Seide schenkten. Tscao Li-yung erwiderte

mit einer von Zom iiber die K<
i-tan erfullten Miene: Wenn jene unsinnige 25

Forderungen stellen, so werde ich nicht wagen, lebendzuruckzukehren. ‘ £ Der
Kaiser bestarkte ihn in dieser Rede, und Tscao Li-yung reiste ab. Inmitten
des Heeres empfingen ihn Ye-lii Lung-sii und seine Mutter. Man hatte auf

die Wagen iiber die Joehholzer Bretter quer gelegt und EBgefaBe darauf

gestellt und forderte ihn auf, am Trinken und Essen teilzunehmen. Die 30

Beamten des Gefolges saBen in Reihen hintereinander. Nachdem man
fertig getafelt hatte, sollte iiber das Land siidlich der Passe verhandelt

werden, Ts'ao Li-yung lehnte aber diese Forderung ab.

Tschen tsung hatte sich wahrend dessen auf Anraten mehrerer Minister

entschlossen, sich ebenso wie die beiden KH-tan-Herrscher selbst in das 35

Kampfgebiet zu begeben. Er ging zunachst nach Tschcang-yuan, nordlich

vonKc
ai-feng, jenseits des Huang ho, dann nach Wei-tsch'eng, dem heutigen

Hua hien, wenig nordlich davon. Auch die Kc
i-tan waren alien Verhand-

lungen zum Trotz weiter nach Siiden vorgeriickt; wahrend der kaiserliche

Zug sich nordwarts bewegte, hatten sie die Stadt Tedding, das heutige 40

Tscing-feng sudlich von Ta-ming, genommen, und drangen bereits nach
Schan-tschou oder Schan-yuanvor (dasheutigeKc

ai hien nordostlichvonHua
hien), wahrend das feste Ta-ming in ihrem Rucken sich noch hielt. Die
beiden Heerlager standen sich auf etwa 70 km gegeniiber. Bei einem Er-



K >a«8I.- . y .*,<$$11
^

J|£$ i'-pt" - v

142 Siebentcr Toil* Der Univerpalismus als BegriffHi Bas Sung-Ileich

kundungsritt, den der Oberbefehlshaber der KH-tan, Siao Tc
a-lan, gegen

Schan-tschou unternahm, stieB er auf eine Abteilung chinesischer Truppen
nnter Li Ki-lung, einem der wenigen hervorragenden Truppenfiihrer der

Sung. In dem sich entspinnenden Gefechte wurde Siao Tca-lan durch einen

5 BogensehuB gegen die Stim getotet. Die Kaiserin Siao war von Schmerz
bewegt, und im Heere herrschte lahmendes Entsetzen. „Dadurch wurde das
Yerlangen nach FriedensschluB verstarkt“, sagt das S. Tcung-kien, Einst-

weilen aber wuteten Siao Tc
a~lan’s Kemtruppen mit verdoppelter Kraft

im Lande; zudem herrschte eine bittere Kalte, und die kaiserlichen Truppen
10 bedurften dringend der Ermutigung. Wang K'in-jo, der taoistisehe Adept*

dem dieser ganze Zustand ein Greuel war* saB wahrend der kritischen Zeit

in T^en-hiung (Ta-ming), „hielt die Tiir verschlossen“ — so bemerkt das

Pen-mo (Kap. 21fol. 6v&f.) —
, ,,faltete die Hande und wuBte keinen Bat.

Dafiir nahm er Fasteniibungen vor und sagte kanonische Spniehe her“.

15 Der Kaiser aber verlegte sein Hauptquartier Anfang Januar 1005 nach
Schan-tschou, weil seine Minister dies wegen der Stimmung des Heeres fur

notwendig hielten. Dort wurde abermals der Gedanke einer t)bersiedlung

nach Nanking angeregt, und Tschen tsung begann bereits zu schwanken.
Aber K'ou Tschun widersprach abermals mit groBer Scharfe, indem er

20 darauf hinwies, daB ein Entweichen des Kaisers die Auflosung des Heeres
zur Folge haben und er Nanking nicht erreiehen wurde.

Inzwisehen hatte aber Ts'ao Li-yung’s Mission weitere Eolgen gezeitigt.

Da eine Einigung mit ihm nicht zu erlangen war, untemahmen die K'i-tan-

Herrscher, wohl infolge der neuesten Wendungen, einen weiteren Schritt.

25 Sie entsandten einen Beamten namens Han Kc
i zusammen mit Tscao Li-

yung nach Schan-tschou, um dort eine grundsatzliche Zustimmung zu
ihrenForderungen zu erzielen. Tschen tsung ware vielleicht zumNachgeben
bereit gewesen, aber Berater wie Kcou Tschun starkten ihm den Bucken.
Von einer Abtretung des Landes siidlieh der Passe, erklarten sie, kdnne

30 keine Bede sein. Dagegen kdnne man ,,eine jahrliche Lieferung von Gold
und Seide als Beitrag zu den Kosten des Heeres (Kriegsentschadigung!)

und zur Herstellung eines freundschaftlichen Verhaltnisses” (s. T'ung-kien

Kap. 25 fol. 36r°) in Erwagung ziehen. Tschen tsung entschied dement-
sprechend : eine Landesabtretung lehnte er ab, dagegen konnte man eine

35 jahrliche Zahlung in Gold und Seide zugestehen, ,,ohne die Ehre der Dyna-
stie zu sehmalern

<c
. ,,Wollte man auf der ersten Forderung bestehen, so

wurde er kampfen bis zur Entseheidung“.

Mit diesem Bescheide kehrten beide Unterhandler zu den K^-tan zuruck.

Die erwahnte Lebensbeschreibung fahrt fort: „Die Kaiserin-Mutter der
40 K^-tan erklarte Tscao Li-yung: Die Tain haben uns aus Dankbarkeit das

Land siidlieh der Passe abgetreten (s. oben S. 44), und Schi tsung von
Tschou hat es uns wieder entrissen (s. oben S. 72), es ziemt sich also, daB
es uns zuriickgegeben wird. Ts cao Li-yung erwiderte: „Wenn die Tsin den
K'i-tan Land abgetreten und die Tschou es ihnen wieder entrissen haben.
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so kiimmert das unsere jetzige Dynastie nicht. Wenn es sich tun die For-

derung einer jahrlichen Abgabe von Gold und Seide zur Unterstiitzung des

Heeres handelt, so weiB ieh nicht, ob der Kaiser diese bewilligt, aber eine

solche von Landabtretung wage ich iiberhaupt nicht anzumelden“.

Es bedurfte noch eines mehrfachen Hin und Her zwischen den beiden 5

Lagem, ehe man zum AbschluB gelangte, wobei auch Wang Ki-tschung

als Verfcrauensmann der Kci-tan wichtige Vermittlerdienste leistete.

Nachdem eine grundsatzliche Einigung iiber die Frage der Abfindung

erzielt war, blieb die Summe festzusetzen. Tschen tsung war schlieBlich

murbe geworden und erklarte resigniert: „mir soil es recht sein, selbst wenn 10

es eine Million ist“. K*ou Tschun aber rief dem zuruckgehenden Ts*ao

Li-yung unmittelbar nach dieser kaiserliehen Entscheidung zu: ,,nicht uber

300000 darfst du hinausgehen, und wenn du es tust, wird es dein Leben

kosten“ (KH-tan huo tschi Kap. 7 fol. 4v°). N
VerhaltnismaBig schnell kam nun die Einigung zustande. Mitte Januar 15

konnte Ts cao Li-yung den AbschluB melden, und gleich danach wurden die

dazu gehorigen Dokumente ausgetauscht. Der Vertrag hat aber nicht die

Form einer von beiden Parteien unterzeichneten Urkunde, sondem ist

niedergelegt in zwei „Schwurbriefen“ (schi schu) der Herrscherr die aus-

getauscht wurden. Der chinesische tragt das Datum des 13. Januar 1005, 20

der von den Kc
i-tan das des 24. Januar, am 28. Januar wurde der letztere

iibergeben. Die Texte, die im KH-tan kuo tschi (Kap. 20 fol. 2r°f.) erhalten

sind, stimmen bis auf einige unwesentliche Kleinigkeiten in Praambel und
SchluB wortlich uberein und lassen die Gleichberechtigung beider Herrscher

(beide fiihren den Titel huang-ti) deutlich hervortreten. Insofem erinnert 25

der Vertrag an den mit den Tibetem i. J. 821/22 geschlossenen Grenz- und
Freundschaftsvertrag des Tcang-Kaisers (II, 484). Wie in diesem, so sah sich

auch hier der Universalherrscher gezwungen, auf seine Anspriiche formal zu

verzichten, allerdings unbeschadet der Theorie. Die Echtheit voraus-

gesetzt, sind die Dokumente hinaichtlich der wichtigstenBestimmungen alles 30

andere eher als klar. Sie beginnen mit der Versicherung, daB hinfort in voll-

kommener Aufrichtigkeit Friede und Eintracht gehalten werden sollen (die

Fassungen sind hier etwas verschieden), und fahren dann fort: ,,Um dem
Landesbrauche zu entsprechen, und als Beitrag zu den Kosten des Heeres

werden jahrlich 200000 Rollen Seide und 100000 Unzen Silber bewilhgt c<
. 35

Nach einer Bestimmung iiber den Ablieferungsort heiBt es weiter: ,,In den
Bezirken entlang der Grenze sollen die militarischen Gamisonen die Grenz-

linie ihrer Gebiete genau beachten, und die Bewohner auf beiden Seiten

diirfen einander nicht ins Gehege kommen. Landfliichtige Verbrecher soli

keine Partei vor der anderen verbergen noch ihnen Unterkunft gewahxen. 40
Was die Aekerflachen und Landarbeiter betrifft, so diirfen die auf der Nord-
und Siidseite (der Grenze) Wohnenden einander nicht ziigelloserweise

belastigen. Mauem und Graben der Stadte von beiden Staaten konnen
wie von je her beibehalten und erhalten werden, ebenso wie Wassergraben
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gereinigt und ausgebessert werden diirfen, dagegen ist es nicht erlaubt, neue

Stadtmauem und Graben anzulegen oder FluBlaufe neu auszuheben“.

Der wiehtigste Punkt, die Grenzziehung, ist also mit keinem Worte beriihrt,

man muB aber aus den sonst nicht verstandlichen Bestimmungen den
5 SchluB ziehen, daB wenigstens ein Teil ,,des Landes siidlich der Passe‘

c

bei

den Kc
i-tan verblieb, denn in den Bergen spielte das Nebeneinander der

Ackerflachen und Landarbeiter keine so gewichtige Rolle. Die Kci-tan

werden auch das, was sie „sudlich der Passe* ‘ schon am Anfang des Krieges

besaBen — einschlieBlich ihrer Siid-Hauptstadt in Peking—
,
gewiB rdcht

10 alles wieder herausgegeben haben. Es ist dann das Schicksal Wang Ki-

tschung’s gewesen, sich jedes Jahr an den Hof der Kci-tan begeben und die

kaiserlichen Abgaben uberbringen zu miissen, so sehr er auch bat, von diesem

Amte befreit zu werden. Er blieb aber hoch verehrt bei den K'i-tan und
erhielt von ihnen sogar den furstlichen Sippennamen Ye-lii Hien-tschung

15 verliehen. Anscheinend ist er auch in dem Nordreiche gestorben.

Der Vertrag von Schan-yuan, wie er gewohnlich genannt wird, ist ein

unwiderlegliches Zeugnis von der schon bald nach ihrer Thronbesteigung

beginnenden Schwache der Sung-Dynastie. Ihre Kraft fing schon unter

T c
ai tsung an, sich in geistigen Dingen zu erschopfen, so daB nicht mehr

20 genug xibrig blieb, um dem Drucke der kriegerisehen Fremdvolker auf die

Dauer Widerstand zu leisten. Wenn schon wenige Jahrzehnte nach der

Einigung des Reiches der Gedanke erwogen werden konnte, den Norden,
das eigentliche* Land der Vater, preiszugeben und, wie einst die Tsin-

Dynastie (II, 51), nach Suden oder dem fernen Westen abzuwandem, und
25 wenn man sich dann bereit fand, den Frieden durch eine fur den Himmels-

sohn nicht eben ruhmliche jahrliche Abgabe an Geld und Geldeswert zu er-

kaufen, so waren dies keine verheiBungsvollen Zeichen fur die kommende
Entwieklung. Die Berufung auf die Politik der Han-Kaiser gegeniiber den
Hunnen war ebenso fehl am Platze wie das Verkleiden der Tributzahlungen

30 als „Beitrage zu den Kosten des HeeresfiC — schwachliche Versuche einer

Selbsttauschung uber das eigene Unvermogen. Bfaher hatte das Vorbild

von Schi King-t'ang, dem Grunder der spateren Tsin-Dynastie, gelegen,

der 936 sich als erster zu einer Tributleistung an die K^i-tan verpflichtete

(s. oben S. 44). Ein Kommentator des S. Tcung-kien (unter king-te 1* Jahr
35 12. Monat) stellt denn auch die beiden Kaiser auf die gleiche Stufe der

Verdammnis. Auch die Freundsehafts - und Grenzvertrage mit den Ti-

betem von 783 und 821/22, die einst die T'ang-Kaiser in ahnlicher Bedrang-
nis hatten schlieBen miissen, durften in den Hofkanzleien nicht unbekannt
gewesen, aber als wenig geeignet befunden sein, in die Erinnerung zuriick-

40 gerufen zu werden. Auch fur die Herstellung eines Verwandtschaftsverhalt-

nisses mit dem Herrscherhause def Kc
i-tan, zu dem sich Tschen tsung ent-

schlieBen muBte, indem er die Kaiserin Siao als seine ,,Tante“ (schu-mu)
bezeichnete, stander^ ihm Yorbilder aus den fruheren Teildynastien zur Ver-
fiigung (s. oben S. 47). Wahrscheinlich wiirde aber das Abkommen selbst
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in dieser Form nicht zustande gekommen sein, wenn nicht auch bei den

Kc
i-tan, d. h. bei ihrer obersten Herrin, der Kaiserin-Mutter, ein dringendes

Verlangen nach Frieden bestanden hatte.

Wie die Tibet-Vertrage , so ist auch der K(
i-tan-Vertrag als ein meng d. h.

,,Bund“ bezeichnet, also ein Friedens- und Freundschaftsvertrag, der das 5

kunftige Verhaltnis beider Staaten fiir alle Zeiten bestimmen sollte. Dies

hochgesteckte Ziel hat er zwar nicht erreicht, aber er hat immerhin die

Kampfe zum Stehen gebracht und dem Sung-Reiche eine Reihe friedlicher

Jahre beschert. Dazu trug auch der Umstand bei, daB der ruhelose und
unsichere Vasall im Westen Li Ki-tscien (s. oben S. 135) 1004 unerwarteter- 10

weise an einer Pfeilwunde starb, die er bei einem seiner vielen Angriffe gegen

die Si-fan in Kan-su bei Si-Liang fu (Liang-tschou, s. Ill, 244) erhalten

hatte. Damit war die Regierung in Kcai-feng von einer schweren Sorge

befreit. Sein junger Sohn, Li Te-ming, oder wie er auch mit seinem Adoptiv-

namen (s. oben S. 134) genannt wird, Tschao Te-ming, beschwor seine Loyali- 15

tat und wurde 1006 zum ,,Militargouvemeur von Ting-nan kiin“ und
,,Konig von Si-pcing“ emannt, zwei Titel, die bereits seinem GroBvater

und seinem Vater von beiden Machtrivalen, den Chinesen und den Liao,

verliehen worden waren. Auch diesmal beeilten sich die Kc
i-tan, im Erwerb

der Bundesgenossenschaft des jungen Weststaates nicht zuruckzubleiben, 20

und emeuerten 1008 fiir Li Te-ming die Investitur als „Konig von GroB-

Hia“ (Ta Hia kuo wang) (s. oben S. 133f.). Wie stark bereits in Hia das

GroBmachtgefiihl geworden war, zeigt die Tatsache, daB Te-ming i. J. 1012

seinen Vater als huang-ti einen chinesischen posthumen Ehrentitel und den

Tempelnamen T c
ai tsu beilegte. Fur Tschen tsung aber war es eine groBe 25

Beruhigung, daB er auch von dieser Seite zunachst keinen Angriff zu

fiirchten hatte.

e) Innere Zustande.

Aber in der warmenden Sonne des Friedens gedieh, inmitten der Gelehr-

samkeit und der Kiinste des konfuzianischen Literatentums, auch das

Unkraut der taoistischen Geisterlehre und mystischen Spekulation. Und 30

wie einst im 8. Jahrhundert der T cang-Kaiser Hiian tsung (II, 434ff.), so

wurde auch Tschen tsung allmahlich ihr willenloses Opfer. Allen voran war
es Wang Kc

in-jo, Literat, Astrolog, taoistischer Wundermann und Staats-

minister, der den Herrscher in der schwulen Atmosphare der Hellseherei so

umnebelte, daB er ihn schlieBlich auf die Wege des gewissenlosen Volks- 35

betruges locken konnte. Wang K'in-jo hat denn auch in der Geschichte

einen iiblen Nachruhm hinterlassen. ,,Von kurzer Gestalt und mit einem

Auswuchs im Nacken^, sagt seine Lebensbeschreibung von ihm (Sung schi

Kap. 283 fol. 6r°), „wurde er von seinen Zeitgenossen als der Schwaren-

Minister bezeichnet. In der Kenntnis der Astrologie war er alien iiber, und 40

10 Franke, Gesoh. d. chines. Reiches IV.



146 Siebenter TeiL Der Universalismus als Begriff II. Das Sung-Reich

unter jedem Herrscher (er hat unter dreien gedient) wuBte er sehr viel

daraus zu machen. Er verstand, sich zu drehen und zu winden und Um-
schweife zu machen, nur um die Ansicht des Kaisers richtig zu treffen.

Aber seiner Art nach war er schlau und rankevoll, dabei rucksichtslos,

6 hochmutig und prahlerisch“. Die Wirksamkeit Wang K‘in-jo’s entspricht

dieser Kennzeichnuog.

Tschen tsung, offenbar selbst ein schwacher Charakter, geriet nach dem
Friedensvertrage mehr und mehr unter den verhangnisvollen EinfluB

dieses Mannes, besonders nachdem der charakterfeste Kcou Tschun infolge

10 von Intrigen Wang Kc
in-jo’s aus der Hauptstadt entfemt und in die Pro-

vinz versetzt war. Das Mittel, dessen sich der hinterlistige Schleicher dabei be-

dient hatte, war ein besonders infames. Er
,
der in der schwierigen Lage nichts

anderes gewuBt hatte, als die Plucht nach dem Siiden zu empfehlen und
im iibrigen seine Spruche herzusagen (s. oben S. 140 u. 142), redete jetzt dem

15 Kaiser ein, daB der Vertrag von Schan-yuan eine Schmach sei, an der K‘ou
Tschun, der aus der Bedrangnis noch das Beste gemacht hatte, die Schuld

trage. In der schwachen Seele Tschen tsung’s wirkte das Gift : er schickte

Kcou Tschun nach Ta-ming und fragte Wang Kin-jo verzweifelt um Bat,

was man tun konne, run die Schmach abzuwaschen. Wang meinte, wenn
20 man die verlorenen Provinzen im Norden nicht mit den Waffen zuriick-

zuerobem vermoge, so musse man den verblassenden Glanz des Thrones

durch eine prunkvolle Machtentfaltung wieder emeuem und so „die Welt

mit Ehrfurcht erfullen, den Barbaren aber die Herrschaft zeigen“. Und auf

die weitere Frage nach der Art solcher Machtentfaltung schlug Wang den

25 feierlichen Opferzug zum Tc
ai schan mit dem Opfer an Himmel und Erde

(feng-schan) vor, wie er 725 unter Kaiser Huan tsung zum letzten Male

stattgefunden hatte (II, 432) und von T cai tsung, als der Antrag an ihn

herangebracht wurde, nach anfanglieher Zustimmung abgelehnt war. Dem
Einwande, daB dafur ein ,,himmlisches Vorzeichenc<

(tHen schui) gegeben

30 sein miisse, begegnete der Zyniker mit einer Darlegung, die ungemein

kennzeichnend ist fur die Hohlheit des konfuzianischen Kultus-Systems.

Ein solches Yorzeichen, sagte er, ,,beschafft man sich, genau wie in fniheren

Generationen, durch menschliche Mittel. Glauben Euer Majestat, daB es

etwas wie die „Zeichnungen des Huang ho“ und das „Buch des Lo-Flusses“

35 (Ho-t'u Lo-schu, s. Ill, 55) jemals gegeben hat ? Der Heilige bedient sich des

Geisterweges, um seine Lehre aufzubauen'i Der Kaiser war zunachst

entsetzt iiber diese verwegenen Gedanken, konnte sich aber ihrer nicht mehr
erwehren und fragte schlieBlich einen Vizeprasidenten des Ministeriums

des Kultus, Tu Hao, einen ,,ehrwurdigen konfuzianischen Gelehrten c

‘, wie

40 es um die „Zeichnungen des Huang ho“ und um das „Buch des Lo-Flusses
<c

stehe. Der Alte, ,,der die Absicht des Kaisers nicht ermaB, antwortete

bedachtig: die Heiligen haben mittels solcher Geisterwege ihre Lehre
aufgebaut“. Diese, wie das S. T'ung-kien versichert, zufallige tJberein-

stimmung mit der Andeutung Wang’s wirkte als groBe Beruhigung auf
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Tschen tsung, und nun war sein EntschluB gefaBt. Jetzt handelte es sich

nur darum, den Widerspruch zum Sehweigen zu bringen, der sich bereits

bemerkbar gemacht hatte, als die erste, wohl von Wang Kc
in-jo bestellte,

Anregung, den Opferzug zu untemehmen, dureh die Staatskanzlei an den

Kaiser herangebraeht war. Mehrere der Minister, vor alien der President 5

des Geheimarchivs, Wang Tan, hatten lebhaften Einsprueh erhoben gegen

den Plan: ,,der Kult des feng schan sei seit langem im Yerfall
£C und konne nur

unter ganz besonders gesegneten Umstanden wieder aufgenommen werden.

Wang Tan wurde darauf bei einem Bankett im Palast mit ,,einem Becher

edelsten Weines fur seine Frauen und Kinder** beschenkt, der aber statt des 10

,,Weines kostbare Perlen enthielt**. „Von da ab auBerte Wang Tan in der

Frage des himmlischen Buehes und des feng-8chan-Oj)iom keine abweichende

Meinung mehr**. Ohne Verzug begannen jetzt die Vorbereitungen, im
geheimen zuerst, dann offentlich. Zunachst wurde das ,,himmlische Vor-

zeichen** besehafft. Im Anfang des Jahres 1008 berichtete Tschen tsung is

seinen staunenden Ministem, daB er mehrere Wochen vorher in der Nacht

eine Vision gehabt habe: ein Geist (schen jen) habe ihm eroffnet, daB dem-
nachst ein ,,himmlisches Schriftwerk** (tHen schu

)

,
genannt ,,Buch des gro-

Ben Erfolges und Zeugnis des Glucks**, in drei Abteilungen fur ihn herab-

gelangen wurde. Nunmehr werde ihm jetzt gemeldet, daB an der Dach- 20

verzierung eines Palasttores ein in gelbe Seide gewickelter Gegenstand von
der Art eines Buehes hange. Nachdem dieser Gegenstand feierlich eingeholt

war, zeigte es sich, daB man hier das angekundigte ,,himmlische Schrift-

werk** in Handen hielt. Es trug auBen die Inschrift: ,,Die Tschao (der

kaiserliche Sippexmame) haben den Auftrag des Himmels erhalten und in 25

Sung zum Glanz gebracht, fiir 799 Generationen werden sie ihn behalten**,

und hatte „die Art des Hung fan im Schu king (I, 79) und des Tao-te king

von Lao tse (I, 202f.)“. Der Empfang dieses „himmlischen Vorzeichens**

wurde zu einer Staatsaktion mit feierlichster Ausstattung taoistischen

Geprages; einer der Hauptakteure dabei war Wang Tan. 30

Es bedurfte kaum noch der Tausende von Bittschriften aus alien Teilen

der Bevolkerung, von denen Tschen tsung’s Inschrift auf dem T‘ai schan

und in der Stadt T'ai-ngan erzahlt, und die wohl alle Wang Kf
in-jo zum

Urheber hatten, um den Boden weiter vorzubereiten. ,,Wang Tan und
andere“, so berichtet das Sung schi (Kap. 104 fol. 1 v°), ,,an der Spitze des 35

Beamtentums, der hohen und niedrigen Offiziere aller Armeen, der Prafekten

der groBen und kleinen Bezirke, der Barbaren-Vertreter, der buddhistisehen

und taoistischen Kirchenangehorigen ? sowie der Greise und Altesten, zu-

sammen 24370 Personen, richteten an den Thron die Bitte, die Opfer zu

vollziehen**. So wurde derm nach monatelangen, bis in die kleinstenEinzel- 40

heiten gehenden Vorbereitungen im November 1008 das groBe Untemehmen
zur Rettung des Glanzes der Dynastie in Szene gesetzt: nach fast drei**

hundert Jahren wurde zum ersten Male wieder der Opferzug zum T c
ai schan

mit allem dazu gehorigen Pomp untemommen, Wang K^-jo und der teuer
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bezahlte Wang Tan waren die Hauptregisseure bei dem grandiosen Schau-

spiel. Auf dem Riickwege wurde, naeh dem Vorbilde Hiian tsung’s, die

Heimat des Konfuzius in K'ii-fu aufgesucht, dort im Tempel und am Grabe

des Wen-siian wang (II, 434) die kultische Verehrung dargebraeht und der

5 i. J. 739 von Hiian tsung dem Weisen verliehene Titel Wen-siian durch den

Zusatz Hiian seheng ,,der Heilige der geheimnisvollen Tiefe“ verstarkt.

Der Name wurde dann 1012 in Tschi seheng umgeandert, weil Tschen tsung

in dem Namen seines ertraumten Urahnen das Zeichen fiir Hiian erkennen

zu sollen glaubte (s. unten). Die Familie des Heiligen erhielt weitere Aus-

10 zeichnungen und materielle Zuwendungen. Kurz vor JahresschluB langte der

Zug wieder in K‘ai-feng an. Wang Kc
in-jo hatte iiber alle Widerstande

der Yemunft und Ehrlichkeit triumphiert. Der Kaiser wanderte weiter

auf dem Wege frommelnder Betriigerei, auf den ihn der gerissene Schwatzer

gefiihrt, und, wie einst sein Vorbild Hiian tsung, geriet er immer tiefer in die

15 triibe Flut taoistiseher Hexenkiinste. Die Geschichten, die von ihm er-

zahlt werden und bei denen man nicht weiB, ob er der Betriiger oder der

Betrogene war, erscheinen kaum glaublich. So teilte er 1012 seinen Ministem

mit, daB ihm einBote des ,,Edelstein-Kaisers“ Yiihuang (einer taoistischen

Gottheit) im Traum erschienen sei und ihm eroffnet habe, daB der Yii huang

20 ihm friiher durch seinen Urahnen Tschao Hiian-lang das himmlische Buch

iibersandt habe und daB dieser sieh demnachst selbst vorstellen werde.

Das sei auch geschehen und der Urahn habe ihm dabei gesagt, daB er einer

der neun Briider sei, die in der Vorzeit einst die ,,Menschen-Kaiser“gewesen

seien. Er habe sieh zuerst in der Person des Huang ti (I, 61) geoffenbart

25 und dann im Geschlecht der Tschao, sei also sein erster Ahn. Eine Mahnung,

gut zu regieren, schloB die Vision.

Die chinesisqhe Gesehichtsbetraehtung hat denn auch aus ihren An-

sichten iiber Tschen tsung wie iiberWang Kcin-jo keinHehl gemacht. „Wenn
eine niedrige Personlichkeit ihren Fiirsten verfiihren will,

cc
so schreibt das

30 Fa-ming zum S. T'ung-kien ,
„und Tschen tsung diese Betriigerei nicht

zuriickweist, so liegt eine beiderseitige Verirrung vor/ 4 Und das Srnig lun

(17. Jahrh., Kap. 3 fol. 9r°ff.) widmet dem Falle eine besondere Ab-

handlung, in der es ebenfalls beide Hauptpersonen in gleicher Weise ver-

dammt. „Wenn Tschen tsung“, heiBt es dort, ,,die Ehre seiner Dynastie

35 wiederherstellen und sein Alter mit einem Erfolge kronen wollte, so war

dazu keine gefalschte Greistererscheinung notig, um die friihere Schuld zu

tilgen, und Wang Kc
in-jo hatte nicht in der Lage sein diirfen, seine Ver-

worfenheit zu entfalten
44

. Es erscheint in der Tat als eine Verblendung

ohnegleichen, wenn in einer Zeit, wo sieh an der ganzenNordseite des Reiches,

40 von Tibet bis zum Ozean, drohende Wolken zusammenballten, im Inneren

eine Komodie von gigantischem AusmaB aufgefiihrt wird, bei der ein ge-

wissenloser Monarch und seine verlogenen Minister sieh in die HauptroUen

teilen und mit einem gutglaubigen Volke ein frivoles Spiel treiben. ,,Wenn

drauBen die gewalttatigen Barbaren stehen, im Innern aber eine Bande

6^;
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von Schurken wirkt“, sagt das Sung lun weiter, ,,wenn bei der Fiihrung des

Steuers der Fiirst kein festes Herz hat, wie soil man da von oben herab dem
Lande die Ruhe, dem Volke den Frieden, dem Unheil eine Abwehr geben V (

Das ,,himmlische Buch“ war kein Zeugnis des Gliickes, sondern ein Vor-

zeichen des kommenden Verderbens. 5

Der Opfergang Tschen tsung’s zum Tc
ai sehan war der letzte in der chi-

nesischen Geschichte. Zwar an ruhmsuchtigen Herrschern und willfahrigen

Ministern hat es auch spater nicht gefehlt, aber die phantastischen Auf-

wendungen, die mit dem Kulte verbunden waren, die Lasten, die der Be-

volkerung aller Bezirke auferlegt wurden, durch die sich der aus ungezahlten 10

Tausenden bestehende kaiserliche Zng hindurch bewegte, haben seine

Wiederholung unmoglich gemacht, ganz abgesehen davon, daB die Zustande

im Reiche hinfort wenig dazu angetan waren, derartige Prunkfeste zu feiem.

Aber Tschen tsung blieb blind fur die Note seiner Zeit, er war der Ge-

fangene seiner taoistischen Augendiener und Schwindler am Hofe. Im 15

Sommer 1010 langte eine Bittschrift von zwolfhundert ,,Dorfaltesten,

Buddhisten und Taoisten“ an, die verlangte, man solle der Erdgottin

Hou t'u in Fen-yin (Jung-ho hien) in Schan-si (II, 431 u. Ill, 155) wieder

Opfer darbringen. Wir kennen die Hintergriinde dieser neuen Komodie
nicht, aber Wang Tan, Wang KTn-jo und ihr Anhang haben sicher ihre 20

Hand im Spiele gehabt, jedenfalls wurden sie beauftragt, die notigen Vor-

bereitungenfiirdenZug nach Schan-si zutreffen. Das alte Kultritual muBte
aufgesucht und neu festgestellt werden, wobei auch diesmal das Vorbild

Huan tsung’s seine Wirkung tat. Diesmal fanden sich indessen zwei auf-

rechte Manner, die dem gewissenlosen Treiben mit unverbliimten Worten 25

entgegentraten. Der eine war ein gelehrter Konfuzianer, Sun Schi, der

bereits drei Jahre friiher, als man ihn nach seiner Meinung iiber das ,,himm-

lische Buch“ fragte, geantwortet hatte
:
,,ich habe gehort, der Himmel spricht

nicht mit Worten (I, 120), wie kann er also ein Buch haben der andere

war ein verdienter Krieger, Huang-fu Ki-ming, der sich in den Kampfen 30

gegen die K ci-tan oft ausgezeichnet hatte; beide rugten in eindringlichen

Darlegungen das Unverantwortliche des neuen Untemehmens. Sun Schi

fuhrte, gestiitzt auf Literatur und Geschichte, zehn Griinde an, aus denen

der Kultus von Fen-yin abzulehen sei; er sei— das sind die bestimmenden

Gredanken — unkanonisch und als ein VerstoB gegen das Volkswohl unzu- 35

lassig. Huang-fu Ki-ming wies auf die gefahrdete Lage des Reiches hin,

die solche uberflussige Untemehmungen verbiete. Tschen tsung aber ver-

harrte auf seinem Plane. ,,Er erkannte die Loyalitat der Ratgeber an, war

aber auBer Stande, ihnen zuzustimmen“. ImFruhjahr 1011, nachdem wieder

ein ,,himmlisches Bueh <£
erschienen war, brach der kaiserliche Zug auf und 40

bewegte sich zunachst auf T cung-kuan zu, dabei wurden auf dem westlichen

der vier heiligen Berge, dem Hua schan unweit sudlich davon (III, 7), Opfer

dargebracht, dann uberschritt man den Wei ho und begab sich nach Fen-

yin, wo unter feierlichem Pomp auf einem vorher ausgesuchten Platze die
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Kulthandlung vollzogen wurde. Wang Kc
in-jo lind seine Genossen haben

Tschen tsung nicht mehr aus den Handen gelassen, und der taoistische

Wunderkult hat noch viele erstaunliche Bliiten getrieben, bis der'Kaiser

1022 starb, nachdem kurz vorher sein Mentor Wang Tan noch in Ungnade

5 gefallen war.

Wahrend Tsch6n tsung mit seinen , 5
himmlischen Biichem“ sich selbst und.

seinVolk betrog, ging in denFremdstaaten dieEntwicklung weiter, und nicht

zum Vorteil des Reiches. Die KH-tan hatten durch den Vertrag von 1004 an

ihrer Siidgrenze ruhige Verhaltnisse erhalten und benutzten dies, um ihre

10 Macht nach Osten und Westen auszudehnen. ImWesten hielten sie zunachst

weiter auf ein gutes Verhaltnis zu dem erstarkenden Si-Hia-Reiche (s. oben

S. 134f.), wo seit 1004 (Li) T^-ming die Herrschaft fiihrte. Beide Nordstaa-

ten scheinen gleiehzeitig ihre Oberherrschaft iiber die Gebiete der Uiguren

in Kan-su geltend gemacht zu haben, wenigstens traten beide dort Anfang

15 1009 mit Waffengewalt auf, ob aber in Gegnerschaft zu einander, ist aus

den sparlichen Nachrichten nicht zu ersehen (vergL unten). Li Td-ming

fiihlte sich als der Schwachere und zog sich zuriick. Der ,,Gouvemeur des

Nordwestens“ von Liao aber zwang den Khagan der Uiguren, die Ober-

hoheit der K^-tan anzuerkennen. Bald danach, 1010, erfolgte eine neue

20 Strafexpedition, und hierbei wurde die Stadt Su-tschou im auBersten

Nordwesten von Kan-su zerstort und die gesamte Bewohnerschaft um-
gesiedelt nach der alten Stadt Tcu-wei kcou ( ?), die zu diesem Zwecke wieder

aufgebaut werden muBte. Es ist moglich, daB sich hier bereits trotz aller

Freundschaftsbezeugungen eine Eifersucht gegen die aufkommende neue

25 GroBmacht von Si-Hia anbahnte, die spater noch zu erbitterten Kampfen
fuhren sollte.

f) Machterweiterung der K‘i-tan.

Inzwischen aber erhielt Scheng tsung von Liao eine nicht unwillkomrnene

Veranlassung, Korea (Kao-li) seine Hand fiihlen zu lassen. Hier hatte sich

1009 eine von jenen blutigen Palastrevolutionen ereignet, wie sie auch in

30 China nur zu gut bekannt sind. Die Gemahlin des Konigs Tschcdng tsung

(WangTschi, s. oben S. 130f.) aus der Familie Huang-fu hatte ein intimes

Verhaltnis mit einem entfemten Verwandten namens Kin Tschi-yang

gehabt. Als Tschceng tsung davon erfuhr, lieB er den Mann auspriigeln und
verbannte ihn in eine entlegene Gegend. Nach dem Tode des Konigs 997

35 folgte ihm sein Sohn Wang Sung (Mu tsung). Er war zwar bereits siebzehn

Jahre alt, aber die Konigin-Mutter fuhrte trotzdem fur ihn die Regent-

schaft. Sie lieB sofort ikren Liebhaber zuruckkommen, gab ihm ein hohes
Amt und zeichnete ihn als ihren Gunstling vor alien anderen aus. Aus dem
Verhaltnis beider ging ein Sohn hervor, dem die Konigin den Thron zu

40 verschaffen beabsichtigte. Mu tsung hatte noch keinen Nachkommen,
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wohl aber war ein junger Enkel von Tcai tsu, namens Wang Sun, vorhanden,

der zwar einer alteren Generation angehorte als Mu tsung, aber von Tsch^ng
tsung bereits als Nachfolger des letzteren in Betracht gezogen war. Die

Konigin-Mutter haBte deshalb den elfjabrigen Knaben und scbickte ihn in

ein buddhistisches Kloster als Novizen. Mehrfach trachtete sie ihm auch 5

nach dem Leben, aber die Monche nahmen sich seiner schutzend an und ver-

bargen ihn vor alien Nacbstellungen. Tsehceng tsung hatte kurz vor seinem

Tode einigen seiner Vertrauten von seiner Besorgnis wegen der Thronfolge

Mitteilung gemacht und ihnen ans Herz gelegt, dafiir zu sorgen, daB ,,der

Thron von Kao-li nieht an andere Familien komme“. Auf seinem Toten- 10

bette lieB er Wang Sung schworen, daB er die richtige Thronfolge innehalten

werde. Wang Sung hatte zwolf Jahre regiert, sieher unter dem starken

EinfluB seiner Mutter, aber anscheinend auch in gutem Einvemehmen mit

ihr, als von personlichen Feinden 1009 das Geriicht verbreitet wurde, der

Konig sei hoffnungslos krank, und blutige Unruhen wegen der Thronfolge 15

standen bevor. Tschceng tsung’s Vertraute beschlossen daraufhin, zu han-

deln. Sie setzten sich mit dem Statthalter der ,,westhchen Hauptstadt“

Pyong-yang, Kcang Tschao, in Verbindung und forderten ihn zum Ein-

greifen auf. K'ang Tschao zdgerte, bis ihm ein Eilbote seines Vaters aus der

Hauptstadt die Nachricht von der drohenden Gefahr bestatigte. Er brach 20

nunmehr mit fiinftausend gewappneten Reitem auf, erfuhr aber, noch
bevor er die Haupstadt erreicht hatte, daB Mu tsung am Leben und gesund
sei. Der Zorn der Konigin-Mutter fiber den Emporer machte es unmoglich,

jetzt auf halbem Wege stehen zu bleiben. Er riickte vor, drang in den Palast

ein, setzte Mu tsung ab, lieB den Liebhaber der Konigin hinrichten und 25

schickte deren gesamten Anhang in die Verbannung. Dann wurde Wang
Stin als Thronfolger eingeholt und zum Konig ausgerufen. (Er ffihrt den
Tempelnamen Hien tsung.) Mu tsung entfloh zusammen mit seiner Mutter
nach Tschyung-tschyu (sudlich von der Hauptstadt Song do), auf dem Wege
wurden sie indessen von Leuten Kcang Tsehao’s festgehalten, wobei Mu 30

tsung getotet wurde Oder, nach anderen Naehrichten, Selbstmord beging.

Die Kaiserin-Mutter soli dagegen noch bis 1029 in Huang-tschyu (am
Daitong-FluB) gelebt haben.

Bald nach diesen Ereignissen, im Sommer 1010, wurde die Aufmerk-
samkeit des Liao-Herrschers noch durch ein anderes auf Korea gelenkt. 35

Ein Militar-Beamter auf einer der Inseln in Ho-tschyu, einem Bezirk im
Nordosten, nicht weit von der Sfidgrenze des Ju-tschen-Gebietes, machte

sich einer blutigen Gewalttat gegen die nordischen Nachbam schuldig. Er
hatte oft Kampfe mit ihnen gehabt und hegte einen unversohnlichen HaB
gegen sie. Als nun um diese Zeit eine aus fiinfundneunzig Kopfen bestehende 40

Gesandtschaft der Ju-tschen, die sich an den Hof des Konigs begeben wollte,

seinen Bezirk passierte, lieB er sie festnehmen und samtlich umbringen.

Die Ju-tschen des Sfidens, die, wie wir frfiher sahen, den Kc
i-tan horig

waren (s. oben S. 136), beschwerten sich bei ihren Lehnsherren und baten,
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an einem Feldzuge gegen Kao-li teilnehmen zu diirfen. Wohl um den bei den

K'i-tan aufsteigenden Unmut uber die geplante Gesandtschaft nach Kao-li

zu beschwichtigen, iiberbrachten die Beschwerdefiihrer zugleich 10000 gute

Pferde als Geschenk.

5 Die Bitte der Ju-tschen war durchaus zeitgemaB, denn Scheng tsung von

Liao war ohnehin bereits im Begriff, Kao-li zur Rechenschaft zu ziehen.

Noeh bevor die Abgesandten der Ju-tschen eingetroffen waren, hatte er mit

seinen Ratgebem— nicht ohne einigen Widerspruch — beschlossen, wegen

der Tat des K'ang Tschao von dem neuen Konig Hien tsung eine Erklarung

10 und Suhne zu fordem. Wenn hier nicht materielle Riieksichten bestimmend

waren — das Sung schi (Kap. 487 fol. 8r°) erwahnt kurz, daB die Kci-tan

sechs fruher von ihnen befestigte Platze an der koreanischen Grenze ver-

langt, aber nicht erhalten hatten— ,
muBte man gewisse mit der konfuziani-

schen Staatsethik zusammenhangende Anschauungen von Pietat und Straf-

15 pflicht des Herrschers als Griinde fur das Vorgehen annehmen. Dafur

spricht die Tatsache, daB die K^-tan ihr Vorhaben dem Sung-Kaiser zur

Kenntnis brachten. Das Farming zum Kang-mu (ta-tschung siang-fu 3. Jahr

11. Monat) halt den Gedanken fiir so selbstverstandlich, daB es einen Auf-

trag des strafenden ,,Himmelssohnes“ an die ,,Barbaren“ zur Vollstreckung

20 der Strafe fingiert.

Da der Konig Hien tsung von Kao-li keine ausreichende Genugtuung

gab, iiberschritt Scheng tsung an der Spitze eines groBen Heeres (angeblich

400000 Mann) am Ende des Jahres 1010 den Yalu und drang in Kao-li ein*

Kcang Tschao, der ihm mit einer unzureichenden Streitmacht entgegen-

25 trat, wurde zuriickgeworfen und setzte sich darauf in T cong-tschyu ( ?)

fest. Scheng tsung lieB den koreanischen Konig jetzt auffordem, den

,,Rebellen“ Kcang Tschao auszuliefem, worauf er seine Truppen zuriick-

ziehen wolle. Dieser aber stellte sich aufs neue zum Kampfe, wurde jedoch

abermals vemichtend geschlagen und geriet selbst in Gefangenschaft.

30 Scheng tsung lieB ihn hinrichten und verfolgte die fliehenden koreanischen

Truppen nach Siiden, wobei sie seharenweise getotet wurden. Die nord-

westlichen Bezirke ergaben sich den KT-tan, jeder versuchte Widerstand

wurde gebrochen. Hien tsung lieB nunmehr durch eine Gesandtschaft

seine Unterwerfung anbieten. Der K ci-tan-Herrscher stellte daraufhin

35 alle weiteren Kriegshandlungen ein und sandte einen hohen Wiirdentrager

mit tausend Mann Bedeckung zur Verhandlung nach der Hauptstadt

Kai-syeng, ebenso eine weitere Abteilung, um den Konig zu empfangen.

Als die Kci-tan in der , ,West-Hauptstadt“ (Pyong-yang) ankamen und

dem Kommandanten den Befehl zur tjbergabe vorlegten, verbrannte

40 dieser das Schriftstiick und totete den Gberbringer. Dann drangen Truppen

von auswarts in die Stadt, machten die KT-tan-Abteilungen zum groBen

Teile nieder und zwangen die Gesandten zur Umkehr. Scheng tsung, emporfc

uber den Verrat, riickte gegen die West-Hauptstadt und schloB sie ein*

Nach wenigen Tagen wurde die Unterwerfung angezeigt, allerdings erst
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nachdem es dem Kommandanten gelungen war, zu entfliehen; ohne

Zogem setzten jetzt die K^-tan den Vormarsch auf die Hauptstadt Kai-

syeng fort, um dort die Unterwerfung des Konigs zu erzwingen. Wo man
auf koreanische Truppen stieB, wurden sie geschlagen, so daB Hien tsung

die Stadt preisgab und mit seiner naehsten Umgebung nach Huang-tschyu 5

fliichtete. Als die Kci-tan-Truppen im Fruhjahr 1011 anlangten, fanden sie

die Stadt verlassen; sie wurde angeziindet und samt Ahnentempel und
Palast in Asche verwandelt. Fiir die heimkehrenden Kci-tan war die Straf-

expedition beendet.

Scheng tsung war aber kaum in die Heimat zuriickgekehrt, als die samt- 10

lichen koreanischen Stadte das eben auferlegte Joch der Kci-tan wieder

abwarfen. Die Kriegsmuigkeit der Kc
i-tan, die sich schon bei Beginn des

Feldzuges geltend gemacht hatte, war indessen so stark, daB nichts Neues

untemommen wurde, und als 1012 der Konig von Kao-li einen hohen Be-

amten, und zwar einen der ehemaligen Vertrauten Tschceng tsung’s
3
der 15

an K cang Tschao’s Vorgehen mitbeteiligt gewesen war, an den Hof der Liao

sandte mit der Bitte, das alte Freundschafts- und Tributverhaltnis wieder-

herzustellen, erhielt er nur den unwirschen Bescheid, derKonig moge selbst

kommen. Auf Hien tsung’s Mitteilung, er konne wegen Krankheit nicht

kommen, lieB ihm Scheng tsung die emeute Forderung auf die sechs befe- 20

stigten Grenzplatze (s. oben S. 152) als Antwort zugehen. Die Forderung
wurde diesmal zugestanden, trotzdem hat es noch wiederholte Kampfe
zwischen den beiden Staaten gegeben, ohne daB man iiber die Ursachen
klar zu sehen vermag. Es kennzeichnet jedenfalls die Lage, wenn 1015

Kao-li gemeinsam mit den Ju-tschen eine Gesandtschaft an den Hof der 25

Sung schiekt, und um die gleiche Zeit ein neuer Einmarsch in Kao-li er-

folgt, der „im Osten Ordnung schaffen soll“
;
1017 findet sich in den Annalen

das gleiche Zusammentreffen. Mag nun das Bestreben, kein Schutzver-

haltnis der Sung iiber Koreaner und Ju-tschen wirksam werden zu lassen,

oder das unbotmaBige Verhaltnis der koreanischen Stadte in den Grenz- 30

gebieten der Grand fur die fortgesetzte Feindseligkeit geworden sein,

immer wieder wird von Expeditionen der Kc
i-tan berichtet. Erfolgreich

waren diese aber durchaus nicht immer. Eine Proklamation Scheng tsung’s

von 1018, in der er den Gouvemeuren
,
die sich mit ihren Bevolkerungen

unterwerfen wurden, reiche Belohnungen in Aussicht stellte, den Wider- 35

strebenden aber ,,vergebliche Reue“ voraussagte (Liao schi Kap. 16 fol.

2r°f.), hatte einen neuen Krieg im Winter 1018/19 zur Folge, der fur die

K c
i-tan mit einer schweren Niederlage endete. Trotzdem beschloB der Konig

Hien tsung 1020, um weitere Kampfe zu vermeiden, sich zu seinem Tribut-

und Vasallenverhaltnis dem Liao-Reiche gegeniiber fur die Zukunft zu 40

bekennen. So wurde der Friede hergestellt und 1021 dies der Sung-Regie-

rung durch eine Gesandschaft angezeigt. Die Haltung der letzteren war

ohnehin eine rein passive gewesen, nur ihre Schwache hat den Kci-tan

die Oberherrschaft iiber Korea ermdglicht.
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g) Sung, Si-Hia und Liao: Internationale Yerhaltnisse.

Immerhin blieb, so lange Tschen tsung lebte, der Friede erhalten, und
das Sung-Reich genoB trotz der geistigen Yerirrungen des Kaisers eine Zeit

ruhiger Entwicklung seiner kulturellen Krafte. Die Ki-tan waren, wenn
auch nicht eben sehr ehrenv.oll, vorlaufig ,,befriedet“ warden, das Reich

5 von Si-Hia hielt man durch immer neue Ehrentitel und Gastgeschenke

bei guter Laune, auch war sein gegenwartiger Herrscher Li Te-ming ein

friedlicher Mann. Er sehickte regelmaBige seine Tributgesandtschaften,

und wenn man dem Sung schi (Kap. 485 £ol. llr°f.) glauben will, wehrte er

sogar 1020 einen von Scheng tsung von Liao mit fiinfhunderttausendMann ( ?

)

10 unter dem Vorwande eines Jagdzuges unternommenen Angriff auf Liang-

tien (in Kan-su ?) erfolgreich/ab. (Die Chroniken der Liao wissen allerdings

nichts hiervon. Vergl. oben S. 150.) Auch der Kaiser Jen tsung, der

1022 auf seinen Vater gefolgt war, anderte nichts an diesen Verhaltnissen,

wohl aber der Tod Te-ming’s i. J. 1032.

15 Te-ming’s Sohn und Nachfolger (Li) Yuan-hao war eine vollig anders ge-

artete Personlichkeit als sein Vater. Klug, gebildet, der chinesischen wie

anderer Fremdsprachen machtig, mit denLehren des Buddhismus vertraut,

dabei aber tapfer im Kampf , energisch und ehrgeizig, war er unablassig

auf die Forderung und die Wiirde des neuen Staates bedacht. Oftmals

20 hatte er seinen Eltem Vorwxirfe gemacht wegen ihrer Unterwiirfigkeit

gegen die Sung-Herrscher, aber sein Yater hatte ihn gewamt und ihm
gesagt: ,,Ich binlangst des kriegerischen Handwerks mtide; seit dreiBig

Jahren hat unsere Familie sich in seidene Gewander kleiden konnen, das

verdanken wir der Giite der Sung.“ Yuan-hao aber hatte geantwortet:

25 „Sich in Felle kleiden und der Pflege der Herden obliegen, das ist der Art

der Westvolker angemessen, aber auch die Quelle fur Tapferkeit und Hel-

denmut ; wenn man ein Konig sein und herrschen will, was frommen da

seidene Kleider V c

(Sung schi Kap. 485 fob 12v°). Sofort, nachdem er die

Herrschaft angetreten, zeigte er den Sung, was sie von ihm zu erwarten

30 hatten. Jen tsung hatte 1032 die Jahresbezeichnung ming-tao gewahlt.

Da ming einen Teil von seines Vaters personlichem Namen (Timing)
bildete, lehnte er diese Bezeichnung als tabu ab und gebrauchte dafur

hien-tao . I. J. 1034 kamen Meldungen aus den Bezirken von Sehen-si,

daB Yuan-hao’s Truppen wiederholt dort einfielen und brandschatzten,

35 und am Ende des Jahres kam es zu emsteren Kampfen in King-tschou

(King-yang im ostlichen Kan-su), die durch die Zerstorung gewisser Erd-

befestigungen in Hia-tschou seitens derProvinzialbehorden vonHuan-king
(Teil von Schen-si) verursacht wurden. Yuan-hao riickte sofort mit 10000

Mann in das Nachbargebiet ein, ,,um Rache zu nehmen“
; eine ganz unzu-

40reichende chinesische Streitmacht trat ihm bei dem Fort Jou-yuan sai,

etwa 80 km nordlich von King-yuan, entgegen und wurde von ihm vollig
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aufgerieben; ihr Anfuhrer, der Militar-Intendant von Huan-k'ing, wurde

gefangen genommen und erst nach langererZeit freigelassen. Zugleich nahm
Yuan-hao 1034 statt der neuen Jahresbezeichnung der Sung (king-yu) eine

eigene, k^ai-yun, an, anderte sie aber nach einemMonat, so ftigt das Sung schi

(Kap. 485 fol. 13v°) nicht ohne Spott hinzu, als er erfuhr, daB k'ai-yun das 5

Jahr (947) bezeichnete, in dem der letzte Tsin-Kaiser durch die K‘i-tan in

die Verbannung gefiihrt wurde (s. oben S. 55), in kuang-yiin urn. Damit

war der Bruch zwischen Si~Hia und dem Sung-Reiehe vollzogen und neben

dem groBen unabhangigen Fremdstaate im Norden ein zweiter im Westen
entstanden. Von 1038 ab fuhrte Yuan-hao den Titel ,,Kaiser von Ta-Hia“. 10

Hatte Li Ki-tscien einst die Machtgrundlagen fiir das Hia-Reich gelegt

(s. oben S. 134), so baute Li Yuan-hao, ein Mann mit staatsmannischerem

Blick und trotz seiner Rauheit von groBerem Kulturverstandnis als seine

Vorganger, erfolgreich darauf weiter. Er vergroBerte nicht bloB sein Gebiet,

indem er seine Herrschaft iiber das Ordos-Land und die jenseits des Huang 15

ho daranstoBenden Teile von Schan-si, die Bezirke von Sui-yuan undTokto,
im Sxiden bis nach Kcing-yang in Kan-su und im Westen, nachdem er 1036

die Uiguren unterworfen hatte, Tiber ganz Kan-su bis nach Kua-tschou
und Scha-tschou am Rande der Wuste, ausdehnte, sondem er festigte auch
seinen Staat innerlich, indem er ihm nach chinesischem Muster eine orga- 20

nisierte Verwaltung gab, ein gegliedertes Beamtentum, zum Teil mit ehi-

nesischen Amtsbezeichnungen, sehuf und die chinesische Amtstracht ein-

fiihrte. Seine Hauptstadt hatte er in Hing-kbng, dem heutigen Ning-hia

am Huang ho, eingerichtet, und dorthin zog er alles, was er an geistigen

Kraften erlangen konnte. Denn neben seinem Machtstreben bemuhte er 25

sich eifrig, sein Volk auf eine hohere Kulturstufe emporzuheben, und zwar
muBte ihm hier nicht bloB die konfuzianisehe Bildung Chinas dienen,

sondem auch der Buddhismus. Burch die Eroberung des westlichen Kan-
su war er in den Besitz der altberuhmten buddhistischen Pflegestatten

von Liang-tschou, Scha-tschou u, a. mit ihren groBen Klostem gekommen 30

und damit an die Tore von Turkistan gelangt (s. II, 196 u. 290). Trotz der

langen Zerstorungsarbeit der Muhammedaner seit dem 9. Jahrhundert (s.

II, 483) waren in den Klostem von Turkistan noch immer Reste buddhi-

stischer Gelehrsamkeit und Missionstatigkeit ubrig geblieben, und wenn auch

die Verbindung der chinesischen Buddhisten mit Indien jetzt mehr auf 35

dem Seewege unterhalten wurde (s. II, 552), so kamen doch auch noch

wahrend der ersten Halfte der Sung-Zeit nicht wenige der Sendboten mit

Schriften und Reliquien iiber Land aus Khotan, Kao-tschcang (Turfan)

und Kutscha, den wichtigsten Sammelpunkten der Sramanas. Sowohl

bei den aus Manichaem zu eifrigen Buddhisten gewordenen Uiguren, deren 40

Stammesgenossen ja auch im Turfan-Gebiet wohnten (II, 501), als auch

in Si-Hia bei dem Beherrscher Kan-su’s fanden die wandemden Monche
gute Aufnahme, sofem sie dort blieben. Das war von den Buddhisten im
nordwestliehen Kan-su zunachst nicht erwartet worden. Denn wahrend
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der Eroberung durch Yuan-hao 1036 oder unmittelbar vorher hatten

buddhistische Monche in den ,,tausend Grotten Buddhas" (tsHen Fo-tung

)

von Tun-huang bei Scha-tschou am Rande der Wxiste, die von einzelnen

Familien oder auch religiosen Gemeinsehaften angelegt waren und Heilig-

5 turner mit Buddha-Statuen, Wandmalereien und Insehriften-Tafeln ent-

hielten, ihre gesamte Literatur an buddhistischen Manuskripten und Druck-

werken in chinesischer, tibetischer, uiguriseher und indischer Brahmi-

Schrift, aberauch ankonfuzianischem, taoistischem, manichaischem, nesto-

rianisehem (II, 564ff.) und anderem Sehrifttum, zehntausende von ein-

10 zelnen Rollen und Packen, femer zahllose Bilder und Bronze-Statuen,

Ritzungen in Si-Hia und mongolischer Quadrat-Schrift u. a. aus Sorge

wegen der drohenden Unruhen und Kampfe versteckt und vermauert.

Diese reiche Bibliothek, die ihr Versteck nicht wieder verlassen hat, ist

zunachst i. J. 1900 von einem Chinesen, Wang Tao, wiederentdeckt, dann

15 von dem Forschungsreisenden Sir Aurel Stein und dem franzosischen Sino-

logen P. Pelliot 1907 und 1908 besucht mid beschrieben worden (vergl.

II, 568 u. 582). Es war die umfangreiehste literarische Entdeckung, die

Jemals gemacht worden ist. Mit welcher Hingabe in Si-Hia der Buddhis-

mus gepflegt wurde, zeigt ein sehr sehon ausgestattetes Manuskript des

20 Saddharmajmndarika-sutra , des wichtigsten Textbuches der nordchinesi-

schen Mahayana-KIrche in Si-Hia-Spraehe, von dem ein umfangreiches

Fragment nach Europa (der groBere Teil davon nach Berlin) gekommen
ist. Es besteht aus starkem dunkelblauem Papier, auf das der Text mit

goldenen Schriftzeichen aufgetragen ist. Lehrer derTanguten waren hierbei

25 uigurische Monche aus den groBen Klostem von Kan-su, die nach der

Hauptstadt Ning-hia berufen wurden. Nach dem Liao schi (Kap. 115

fol. 10r°) iibersandte der Konig (Li) Liang-tsu von Si-Hia, der Sohn und
Nachfolger von Yuan-hao, 1067 an den Kaiser von Liao das von einem

uigurischen Monche verfaBte buddhistische Schriftwerk Kin-Fo fan Jcio

30 king, und das Sung schi (Kap. 490 fol. 15v°) berichtet, daBi. J. 1068Uiguren

nach Kcai-feng kamen und baten, das Mahdprajndpdramitd-sutra in gol-

denen Schriftzeichen erwerben zu durfen. Die Konige von Si-Hia scheinen

in der Tat alle eifrige Buddhisten gewesen zu sein (vergl. Ill, 22). I. J.

1034, so berichtet das Pen-mo (Kap. 10 fol. 31 r°), ,,sandte Yuan-hao funfzig

35 Pferdeals Geschenkund batumeinExemplar der Sammlung (yi isang) buddhi-

stischer Schriften (d. h. des Tripitaka), was ihm auch gewahrt wurde'

Sogar eine eigene Ausgabe des Tripitaka wurde hergestellt. Aus einer

im Yuan schi (Kap. 18 fol. 9v°) aufgezeichneten Verfugung des Mongolen-

Kaisers Tschceng tsung (Timur Khan) von 1294 laBt sich entnehmen,

40 daB damals die Holzplatten fur den Druck des Si-Hia-Tripitaka entweder

fertig oder in Arbeit waren. Es heiBt dort: ,,Das Militar-Kommissariat

(tsung-kuan fu

,

— s. H, 538—fur die Gebiete des ehemaligen Si-Hia) lieB die

Arbeit an den im sUan-tscheng yuan (einer unter der Mongolen-Dynastie

geschaffenen Behorde fur die Angelegenheiten der Buddhisten und die
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Gebiete der Tibeter und Tanguten) geschnittenen Platten fur das Tripitaka

von Ho-si (Kan-su und Schen-si) einstellen
C£

. Trotzdem soil der Druck
1302 fertig gestellt worden sein und das Werk etwa 3620 Teile (kiian)

umfaBt haben.

Genau wie einst Apaoki dem Volke der KT-tan und zweifellos nach 5

seinem Vorbilde gab auch Yuan-hao seinen Tanguten fur ihren Weg zu

einer hoheren Kultur das Werkzeug mit, das dafiir unerlaBlich war: ein

Schriftsystem, in das er die eigene Sprache kleidete. Das Sung schi

(Kap. 485 foL 1 5r°) macht daruber folgende Angaben
: , ,Yuan-hao verfertigte

selbst eine tangutische (fan) Schrift und befahl dem Ye-li Jen-jung (oder 10

Yu-kc
i), sie zu erlautem, worauf dieser ein Werk von zwolf Rollen zusam-

menstellte. Die Form der Schriftzeichen war eckig angeordnet und ahnelte

dem pa-fen (einer zwischen der ,,Kanzlei-Schrift“ (lischu) und derheutigen

stehenden Schriftart (s. I, 234), die einzelnen Striche wiederholten sich

sehr oft. Man lehrte die Untertanen, sich, wenn sie etwas aufzeichneten, 15

dieser Tanguten-Schrift zu bedienen. Man iibersetzte das Hiao king, das

Or-ya (III, 7) und verschiedene aus vier Worten bestehende Spriiche (?) in

das Tangutische 4

£

. Dem S. Tcung-kien (Kap. 40 fol. 24r°) und dem Si-Hia

ki-schi pen-mo (Kap. 10 fol. 31 r°) zufolge wurde die Schrift i. J. 1036 ge-

schaffen. 20

Auch die Si-Hia-Schrift ist, wie ein fliichtiger Blick lehrt, ebenso wie die

Kh-tan-Schrift den chinesischen Schriftzeichen durch Hinzufiigung, Weg-
lassung und Veranderung von Strichen nachgebildet worden. DaB Yuan-
hao zu seiner Schriftbildung durch das Beispiel Apaoki ’s angeregt worden
ist, kann keinem Zweifel unterhegen. Zwischen beiden Reichen bestanden 25

enge Beziehungen und mindestens seit den Eroberungen Yuan-hao’s un-

mittelbare Nachbarschaft
; Heiratsverbindungen und regelmaBige Gesandt-

schaften verstarkten diese Beziehungen. Ob der eigentliche Erfinder, wie

man aus seinem Familiennamen Ye-li, wenn er richtig wiedergegeben ist

(Ye-lii bei den Kc
i-tan, s. oben S. 86), gesehlossen hat, ein Kh-tan gewesen 30

ist, mag dahingestellt bleiben, jedenfalls laBt aber das Aussehen der beiden

Schriftsysteme sofort den gemeinsamen Ursprung erkennen. Was fruher

liber die schweren Nachteile von Apaoki’s Schrift gesagt war (s. oben S.

81), gilt natiirlich auch fur die von Yuan-hao: die agglutinierende Sprache

ist in eine Bilderschrift gepreBt, deren Lautwerte mit ihrer Bedeutung nach 35

dem Aussterben der lebendigen Uberlieferung nur unvollstandig und mit

groBen Schwierigkeiten annahemd erschlossen werden konnen.

Die erste Probe der Si-Hia-Schrift, die der abendlandischen Wissenschaft

vor die Augen kam, war ein buddhistisches Grebet in der sechssprachigen

Inschrift von 1345 uber dem beruhmten Tore von Kii-yung kuan im 40

Nan-kcou-PaB nordwesthch von Peking (II, 239), und hier wurde sie nicht

erkannt. Der englische Sinologe A. Wylie, der zuerst, 1864 und 1870, die

Aufmerksamkeit darauf lenkte, hielt sie in Oberemstimmung mit einem

alteren chinesischen Archaologen fiir Ju-tschen-Schrift (s. unten). Er
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wurde in seiner Annahme bestarkt durch die Aufechriftauf einer Miinze, die

er in einem chinesischen Miinzwerke wiedergegeben fand. DieMeinung hielt

sicb bis 1882, als Deveria in einem chinesischen Werke die Wiedergabe

einer Inschrift von Yen-t c
ai bei Kcai-feng fand, deren Schriftzeichen zwei-

5 fellos Ju-tschen waren, aber mit denen von Kxi-yung kuan kemeAhnlich-

keit hatten. AuBerdem stieB Deveria in einem anderen Miinzwerke der

Chinesen anf eine Abbildung der gleichen Munze, die Wylie gesehen hatte,

die aber hier ansdriicklich als Si-Hia-Miinze bezeichnet war. Dasselbe

Miinzwerk sprach aber auch von einer alten Stele im ,,Tempel der GroBen

10 Wolkeu (Ta-yiin sse) in der Stadt Liang-tschou in Kan-su, die auf der

einen Seite eine Inschrift in den gleichen Schriftzeichen wie die auf der

Miinze trage. Deveria versehafffce sich einen Abdruck der Inschrift, und
da sie neben dem fremden auch einen chinesischen Text aufwies, war
er im Stande sie zu iibersetzen. Sie ist datiert vom 5. Jahre tien-yu-min-

15 ngan (=1094), einer Jahresbezeichnung des Si-Hia-Herrschers, mid preist

in der ublichen geschwollenen Sprache die Geschiehte und die Wirksamkeit

eines Stupa im Tempel und die glorreiche Herrschait der Si-Hia-Konige. DaB
der fremde Text auf der anderen Seite Si-Hia sein muBte, war nicht zu be-

zweifeln. Er zahlte etwa 1556 Schriftzeichen gegen etwa 1632 des chi-

20 nesischen Textes. So hatte man zwar ein umfangreiches Sprachdokument

gewonnen, war aber natiirlich ausser Stande, den Hebei fur das Verstandnis

der Lautwerte und des Inhalts anzusetzen.

Noch bevor Deveria die Inschrift veroffentlichen konnte (es geschah

1901), hatte der englische Arzt Dr. Bushell sich mit der Geschiehte von

25 Si-Hia beschaftigt und seine Ergebnisse, eine nach dem Si-Hia ki-schi

pen-mo zusammengestellte Skizze, in einem Aufsatze niedergelegt. Darin

konnte er auch zwolf Si-Hia-Miinzen aus der Zeit von 1075 bis 1226 ab-

bilden, von denen sieben in seinem eigenen Besitz, die iibrigen aus chine-

sischen Munzwerken entnommen waren. Bushell war immerhin schon in

30 der Lage, die Bedeutung von siebenunddreiBig Schriftzeichen durch ihre

chinesischen Gegenstucke festzustellen. Das in Berlin befindliche Manu-
skript der Si-Hia-tTbersetzung des Saddhar7napund&rika~8utra (s. oben S.

156) konnte zu weiterer Aufhellung nicht beitragen, wenn auch an eini-

gen Schriftzeichen Yersuche einer Erklarung untemommen worden sind,

35 Ein sehr viel reicheres Licht fiel aber in das Dunkel der Sache durch die

Funde dreier gelehrter europaischer Forschungsreisender: des russischen

Obersten Kozlow, des bekannten Arehaologen und Geographen Sir

Aurel Stein und des noch bekannteren Asienreisenden Sven Hedin.
Kozlow leitete eine von der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft

40 in Petersburg ausgesandte Expedition von 1907 bis 1909 und unternahm
1908 besonders Ausgrabungen auf der von den Mongolen heute Kara
khoto genannten Ruinenstatte am Etsin gol (I, 20, chinesich Hei ho oder

Hei schui) kurz vor seiner Mundung oder Versickerung in die Schilfseen Sokho
nor (oder Sogo nor) und Gasehun nor etwa 300 km Luftlinie von
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Kan-tschou in Kan-su. Sir Aurel Stein zog im Mai 1914 von Kan-su

aus das Tal des Etsin gol entlang nach Kara khoto und durchsuchte die

Ruinenstatte unter groBen Schwierigkeiten, die durch die Hitze, die Staub-

stiirme und die Indolenz der mongoliscben Arbeiter verursacbt wurden.

Sven Hedin endlich besuchte und durchforsehte die Gegend mit einer 5

schwedisch-chinesischen Expedition 1927.

Der Name Kara khoto d. h. ,,Schwarze Stadt
4 4

ist neu, aber der Ort,

den er bezeiehnet, hat schon im Altertum eine wichtige Rolle gespielt,

bis er von den Mongolen Dschingis Khan’s im IS. Jahrhundert zerstort

wurde. Es ist das unter dem Han-Kaiser Wu ti i. J. 102 v. Chx. gegen die 10

Hiung-nu erbaute Fort Kii-yen (III, 184), das spater, mit einer befestigfcen

Stadt verbunden, ein wichtiger Platz fur militarische Untemehmungen
sowohl wie fur den Verkehr zwischen Kan-su und den Nordvolkeryi wurde.

Im Si-Hia-Reiche war die Stadt Kxi-yen ein Militarbezirk (wel-fu

)

geworden,

und nach der Zerstorung und Einverleibung durch Dschingis Khan machte 15

man 1286 unter Kublai Khan aus der Gegend einen besonderen Militar-

bezirk (tsung-kuan fu) und eine Provinz Yi-tsi-nai (vielleicht ein Si-IIia-

Name) mit einer Ackerbau treibenden Gamison. Infolge der veranderten

politischen und kulturellen Verhaltnisse, vermutlich aber auch infolge

von Wechsel und Austrocknung der Wasserlaufe— heute liegt der Ort von 20

dem See eine Strecke entfemt — verfiel die Stadt dem Sande der Wiiste

und wurde schlieBlich zur „toten Stadt Kara khoto44

,
wie Kozlow sie

nennt.

Die Ausbeute der drei Expeditionen war eine ganz auBerordentlich reiche.

In einem Stupa auBerhalb der Festung an einem ausgetrockneten FluBbett, 25

wohl dem Reste eines buddhistischen Klosters, fand Kozlow, wie er schreibt,

„Tausende von vollstandigen Biichem und eine Menge von Schriftrollen,

Heften sowie einzelnen Blattem, dazu Hunderte von Darstellungen Buddhas

in Malerei und Skulptur
44

. Pelliot konnte 1910 die Funde in Petersburg

einsehen und spater eine kurze Ubersicht uber die chinesischen Teile ver- 30

offentlichen. Es sind danach meistens buddhistische, daneben auch tao-

istische Texte, zum Teil von groBem Seltenheitswerte, femer Stiicke ver-

mischten Inhalts, Worterbiicher, geschichtliche Fragmente u. a., meistens

Drucke — darunter ein Kolophon vom 16. Mai 1016 datiert —• aber auch

einzelne Handschriften. Mehrere russische Gelehrte haben die Bearbeitung 35

des Materials begonnen, darunter der Sinologe A. Iwanow, der die Schrift-

stiicke ubemommen hat. Er teilt sie in drei Kategorien: 1. Teile des chine-

sischen Kanons, Werke chinesischer Philosophen, wie Lao tse, Tschuang

tse u. a., Fragmente amtlicher Schriftstiicke und chinesische tTberset-

zungen buddhistischer Texte; 2. tibetische Texte, 3. buddhistische, histo- 40

rische und andere, noch nieht bestimmte Texte in der Si-Hia-Sprache.

Diese Fiille zeigt, eine wie hoch entwickelte Kultur im Si-Hia-Reiche ge-

herrscht haben muB. Sie war im wesentlichen buddhistisch, ruhte aber ganz

auf chinesischer Grundlage. Von besonderer Wichtigkeit ist ein Fund,
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der geeignet ist, uns den Zugang zu der Sprache zu offnen, ein Sehliissel,

wie wir ihn fur die Spracbe der Kci-tan bisber nicbt besitzen. Es ist ein

leider nur unvollstandig erhaltenes chinesisch-tangutisches Vokabular

und Schul-Ubungsbuch, das fur die Erlernung des Chinesischen durch

5 Si-Hia-Leute i. J. 1190 verfaBt worden ist. Das Vokabular ist nach Sach-

kategorien geordnet und gibt jedes Wort in Si-Hia-Schrift, seine Ausspra-

che mit chinesischen Schriftzeichen und seine Bedeutung im Chinesischen.

Versuche im Einzelnen zur Auswertung dieses Hilfsmittels sind sowohl von

Iwanow selbst wie von chinesischer Seite gemacht worden, wahrend

lOLaufer es unternahm, auf Grand des vorhandenen Materials die Sprache

auch als Ganzes zu erfassen und durch Vergleich mit anderen inBetracht

kommenden Sprachen ihre Zugehorigkeit zu bestimmen. In einer umfang-

reichen Untersuchung kam er zu dem Ergebnis, daB die tangutische Sprache

von Si-Hia nicht einfach ein tibetischer Dialekt sei, wie man zunachst wohl

15 anzunehmen geneigt sein konnte, esondem ein fur sich bestehendes Glied

innerhalb der tibeto-birmanischen Sprachfamilie, und daB es eine nahere

Verwandtschaft mit den Sprachen der Lo-lo und Mo-so (I, 35f.) aufweise.

Steins Grabungsergebnisse waren nicht weniger reich als die von

Kozlow. Die genaue Liste seiner Funde umfaBt Tausende von Stucken.

20 Es sind Kupfermiinzen, meist datiert zwischen 1008 und 1161, merk-

wiirdigerweise fast nur chinesische Stiicke, ein Zeichen, wie uberwiegend

die chinesische Wirtschaft gewesen sein muB. Femer fanden sich glasierte

Tonscherben, Porzellanstucke, Lacksachen, Reste von buddhistischem

Kult, Seidenbanner, Skulpturen, Statuen, Reste von Schreinen und Stupas,

25 besonders aber auch ein reiches Schrifttum. An 2000 Schriftstiicke konnten

geborgen werden, meist buddhistischen Inhalts, darunter liber 1100 ge-

schriebene und etwa 300gedruckte, samtlich in Si-Hia-Schrift und -Sprache,

dagegen nur 59 geschriebene und 19 gedruckte Stiicke in Chinesisch, femer

Reste von Verwaltungsdokumenten, datiert zwischen 1290 und 1366, davon

30 230 in Chinesisch, 57 in Si-Hia oder Tibetisch und 9 in Uigurisch. Auch ein

zweisprachiger Text in Si-Hia und Tibetisch hat sich gefunden. DerBearbei-

tung dieser Literaturdenkmaler hat sich ein chinesischer Sprachforscher

Wang Tsing-ju unterzogen, dem auch noch weiteres Material zu Verfii-

gung stand. Hedins Expedition forderte in Kara khoto zahlreiche ,,Pa-

35 pierhandschriften auf Chinesisch, Si-hsia, Uigurisch, Mongolisch, Tibe-

tisch, sowie eine Menge kleiner Funde aus Bronze, Eisen, Holz, Ton und

Porzellan" zutage, so berichtet einer der archaologischen Teilnehmer.

Ihre photographische Wiedergabe soil bevorstehen. Dank dieser iiberra-

sehenden Forschungsergebnissen und ihrer Auswirkung sind wir jetzt iiber

40 die Si-Hia-Schrift und -Sprache besser unterrichtet als iiber die anderen

Idiome der nordischen Fremdvolker der Sung-Zeit.

Seit 1038 bestand zwischen dem Kaiserreich Si-Hia (s. oben S. 155) und
den Sung offene Feindschaft. Es wird keinen starken Eindmck auf Yuan-

hao gemacht haben, wenn ihm der Kaiser Jen-tsung den seinen Vorfahren
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einst verliekenen Sippennamen nebst alien chinesischen Titeln aberkannte

und der Bevolkerung der Grenzgebiete verbot, mit Si-Hia Handel zu trei-

ben. Starkere Mittel scbeinen den Sung nicht mehr zur Verfiigung gestanden

zu haben, um das weitere Vordringen des maehtigen Gegners nach Schen-si

hinein zu verhindem. Aber im Angesicht der beiden neuen GroBmachte, 5

Kci-tan und Si-Hia, muBte sich die chinesisehe Staatskunst auf ihren alten

Weisheitsatz von der Bekampfung der „Barbaren‘ c durch die ,,Barbaren“

(I, 333) besinnen. Noch war indessen derAugenblick daftir nicht gekommen,
die Lage muBte erst vorbereitet werden. Trotz ihrer gegenwartigen Ungunst
bot sie doch einige aufkeimende Moglichkeiten. Mit den Kci-tan war man 10

dank dem Vertrage von Schan-yuan (s. oben S. 144) in einem gesicherten

Frieden, aber deren Verhaltnis zu Si-Hia war bislang noch ohne Spannun-

gen, wenngleich aus den Besfcrebungen beider inKan-su—wobei die erwahnte

ganz unglaubwiirdige Nachricht liber den ZusammenstoB (s. oben S. 154)

auBer Betracht bleiben kann — solche leicht erwachsen konnten. Zunachst 15

schien es jedenfalls, als ob die K ci-tan vielmehr ihrerseits aus den Feind-

seligkeiten der Si-Hia gegen das Sung-Reieh Nutzen ziehen wollten. Die

Frage des „Landes siidlich der Passe
4 c

,
soweit es durch den Vertrag an die

Chinesen zuruckgegeben war, blieb fur die Liao-Herrscher noch immer
ungelost, und sie zu losen war auch dem 1031 zur Regierung gekommenen 20

Hing tsung eine Pflicht gegen seine Vorfahren. Jetzt, wo den Sung ein

neuer Gegner erstanden war, schien ihm die Zeit dafiir giinstig. Er erwog
einen neuen Zug nach dem Sxiden, aber sein altvertrauter Ratgeber Tschang
Kien, einNordchinese, der seit langem in seinen Diensten stand, riet ihm
zunachst, durch eine Gesandtschaft in K cai-feng seine Forderung friedlich 25

geltend zu machen. Hing tsung entsandte daraufhin 1042 einen Hofbeamten
seiner Sippe, Siao T^-mo, zusammen mit einem seiner chinesischen Han-
lin-Gelehrten, Liu Leo-fu, an den Hof der Sung, um Aufklarung daruber
zu verlangen, ,,warum entgegen dem Vertrage von Schan-yuan, an der

Grenze entlangWasserkanaleausgehoben und die Truppenverstarkt wiirden, 30

und warum gegen Si-Hia Krieg gefiihrt werde <c

; zugleich sollten dieGesand-
ten zehn siidlich von Tsin-yang in Schan-si und von Hiung hien in Tschi-

li gelegene Bezixke in Besitz nehmen. In K c
ai-f6ng wurde emsig beraten,

was in der Lage zu tun sei. Abermals tauchte der Gedanke auf, die Haupt-
stadt zu verlegen (vergl. oben S. 140), und zwar wurde jetzt vorgeschlagen, 35

Lo-yang wieder neu zu befestigen. Lii Yi-Kien aber, einer jener zahlreichen

Hofgelehrten, die alles wuBten, aber niehts konnten, meinte in iiberlegener

Weisheit
:
„Die K c

i-tan fiirchten die Starken und veraehten die Angstlichen.

Die Befestigung von Lo-yang ist nicht dazu angetan, ihnen Respekt beizu-

bringen. Wahrend der Kampfe in der Periode Icing-te (1004 bis 1008) hat 40

der Kaiser niemals den Huang ho iiberschritten, daher war nicht zu er-

reichen, daB die Kc
i-tan sich unterwarfen. Man sollte Ta-ming (nordlich

vom Huang ho) zur Hauptstadt machen und eine personliche Expedition
des Kaisers in Aussicht nehmen, um die Plane (der Kc

i-tan) zu vereiteln.

11 Franke, Gesch. d. chines. Reiches IV,
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Andere aber sagten, das sei leeres Geschwatz. Das beste sei, Lo-yang wieder

herzurichten. Darauf erklarte Lii Yi-Kien: das ist wieder ein Plan von

Tse-nang, derYing befestigen wollte (Zitat aus dem Tso-tschuan). Wenn die

KH-tan imstande sind, den Huang bo zu uberschreiten, was niitzen dann

5 selbst hohe Mauem und tiefe Graben ? Man muB statt dessen eine nord-

licbe Hauptstadt (in Ta-ming) schaffen“. Irgend einen sichtbaren Erfolg

haben diese Beratungen nicht gehabt. Auch die Verhandlungen mit den

beiden Kc
i-tan-Gesandten kamen zu keinen AbschluB, und schlieBlich hielt

man es in K‘ai-feng fur aussichtsvoller, sie durch cbinesische Vertreter

10 mit dem Liao-Herrscher selbst fuhren zu lassen. Man wahlte dafur einen

jungeren Gelehrten namens Pu Pi, der ein scharfer Dialektiker und eifer-

siiehtig auf die Wahrung der Wurde des Reiches und des Himmelssohnes

bedacht war. Von seinen langen und zumTeil sehr erregten Verhandlungen

mit Hing tsung im Herbst 1042 sind uns ausfuhrliche Berichte uberkommen.
15 Fu Pi wies den Vorwurf einer Vertragsverletzung zuriick, die neue Grenz-

sicherung sei durch die rauberischen Einfalle des Yuan-hao von Si-Hia

notig geworden, und wenn dieBekampfung diesesMannes den K*i-tan nicht

vorher mitgeteilt sei, wie Hing tsung, wohl gestutzt auf seine Suzeranitats-

anspruche, tadelnd hervorgehoben hatte, so sei dem entgegenzuhalten, daB
20 die Kc

i-tan ihre Bekampfung von Kao li den Sung auch nicht mitgeteilt

hatten. Einer Abtretung des Landes siidlich der Passe widersetzte sich Fa
Pi mit Entschiedenheit. Wenn die K^-tan diesesLand als das ihrer Vorfahren

bezeichneten, so erinnere er daran, daB es ihnen einst von Schi King-t'ang

als Bestechung gegeben (s. oben S. 44), von Schi tsung von Tschou aber

25 zuriickerobert woiden sei (s. oben S. 72), daB es also als angestammtes
Land der Chinesen niemals abgetreten werden konne. tJbrigens korame es

den K‘i-tan doch nur auf die Einnahmen aus dem Lande an, diese wurden
aber durch die jahrlichen Lieferungen an Seide und Silber gedeckt. SchlieB-

lich verlangte Hing tsung, daB bei der Gbersendung dieser Lieferungen ein

30 Ausdruck gebraucht wurde, der das Dberreichen einer Sache durch einen

Niederen an einen Hoherstehenden bedeutet. Fu Pi lehnte dieses Ansinnen
mit Heftigkeit ab, und da der furchtlose Chinese in Wort und Gebarde
immer leidenschaftlicher wurde, so brach Hing tsung die Verhandlung mit
dem Bemerken ab, daB er sie durch eigene Gesandte in K/ai-feng fortsetzen

-35 werde. So wurde denn abermals ein hoher KH-tan-Beamter namens Ye-lii

Jen-sien zusammen mit Liu Leo-fu nach dem Suden entsandt, nachdem
Fu Pi zuriickgekehrt war. Nach weiteren Debatten einigte man sich schlieB-

lich auf eine Erhohung der jahrlichen Abfindung um je 100000 Stiick Seide

und Silber, wobei ein mehr neutraler Ausdruck fur die Ablieferung vereinbart

40 wurde. Die Foiderung einer Landabtretung wurde fallen gelassen, ebenso
ein Antrag auf Heiratsverbindung mit einer chinesischen Prinzessin. Der
Friede mit den K‘i-tan blieb gewahrt, das Weitere muBte man der Ent-
wicklung uberlassen.

Die Lage erfuhr fur das Sung-Reich zunachst noch keine Entlastung, und
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der Kaiser Jen-tsung sowohl wie sein Adoptivsohn und Nachfolger,

der i. J. 1063 zur Regierung gekommene Ying tsung, sahen sich noeh

einer teils offenen, teils versteckten Gegnerschaft der beiden nordischen

Machte gegenuber, an deren Reibungsflachen im Westen zwar schon

Zwistigkeiten sich zu entziinden begannen, die aber in ihrem Begehren 5

nach den Landem der Sung des gleichen Sinnes waren. Beide Sung-Kaiser

waren ehrliche und anspruchslose Personlichkeiten, aber die Beschaftigung

mit Wissenschaften und Kiinsten lagihnen sehr viel naher als die Anforderun- .

gen der auswartigen Politik. Die hochgespannte Geistigkeit der Sung-Zeit

zog auch die Herrscher mehr und mehr in ihren Bann: sie lebten in ihrer 10

eigenen Welt verfeinerten GenieBens, umgeben von einer groBen Zahl

hervorragender Manner der konfuzianischen Gelehrsamkeit, und verloren

den Blick fur die aufsteigenden Gefahren des Staates.

Der unersattliche Ehrgeiz Yuan-hao’s wurde der erste AnlaB zu einem

ZusammenstoB mit den Kh-tan. Mehrere Stamme der Tang-hiang (Tan- 15

guten), die siidlich vom oberen Huang ho, in dem westlichen Grenzgebiet

der Kci-tan — ein Zeichen, wie weit diese ihren Machtbereich bereits aus-

dehnt hatten — und an der Siidgrenze von Si-Hia saBen (II, 601), waren
von dem letzteren zur BotmaBigkeit verlockt worden; einer der Liao-Gou-
vemeure in Schan-si mit fiinf (tangutischen) Stammen schloB sich an. 20

Hing tsung entsandte sogleich eine Streitmacht gegen die Emporer, aber

Yuan-hao kam seinen neuen Untertanen zu Hilfe und verjagfce das Heer
der Kc

i-tan, dessen beide Anfuhrer getotet warden. Hing tsung setzte sich

selbst an die Spitze eines neuen und starkeren Heeres in der Absicht, Yuan-
hao zum Gehorsam zu zwingen. Zu einem groBen Kampfe scheint es nicht 25

mehr gekommen zu sein. Yuan-hao hielt es wohl fur zweckmaBiger, den
Friedensbereiten zu spielen, zumal auch die Sung, die Gunst des Augenblicks
benutzend, den KH-tan Mitteilung machten, sie wiirden sich dem Kampfe
gegen Hia anschlieBen. Die Folge war, daB Yuan-hao durch Gesandt-

schaften bei Hing tsung von Liao und Jen tsung seine Unterwiirfigkeit 30

versichem lieB. Die tangutischen Stamme blieben indessen was sie waren,

im iibrigen war der status quo ante wiederhergestellt : die Kci-tan betrach-

teten Si-Hia als eine Art Schutzstaat, die Sung begniigten sich mit dem
Phantom einer Vasallenschaft, eine Bundesgenossenschaft gegen einen

von beiden war ihnen nicht erstanden. 35

Unerwartet kam Yuan-hao 1048 zu Tode, und zwar, wie glaubhafte Quel-

len berichten, auf gewaltsame Art im Verlauf von Familienzwistigkeiten.

Er hatte hintereinander ftinf , nach anderer Angabe sieben Frauen geheiratet.

Die erste war eine Prinzessin derKc
i tan, die aber von dem rauhen Gatten

so schlecht behandelt war, daB ihr Tod dem Kaiser Hing tsung Veran- 40

lassung gegeben hatte, deswegen von Yuan-hao Aufklarungen zu ver-

langen. Die iibrigen waren Si-Hia-Frauen und zum Teil von niederer

Herkunft. ITber die Ereignisse, die Yuan-hao’s Tode votausgingen und ihn

begleiteten, herrscht in den Quellen groBe Verwirrung. Das S. T'ung-Men
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(Kap. 49 fol. 32r°f.) und das Ki-schi pen-mo (Kap. 17 fol. 45v°f.) berichten

mit alien Einzelheiten, wie Yuan-hao einen Sohn seiner fiinften Frau,

einer gewissen Ya-ni (oder Ye-li), mit Namen Ning-ling-ko, zu seinem Nach-

folger bestimmt habe, nachdem die friiher geborenen gestorben oder getotet

5 waren. Yuan-hao habe aber danaeh vertrauten Umgang mit der Frau des

von Ihm hingerichteten Yii-kc
i (oder Yii-lo-ts

c
ien, des Bearbeiters der Si-

Hia-Schrift ? s. oben S. 157) gehabt, die Ya-ni habe davon Kenntnis er-

halten und die Nebenbuhlerin in ein Kloster gesteckt, wo sie den Namen

Mi-tsang oder Mo-tsang ta schi erhalten habe. (Sie ist dann eine sehr

10 eifrige Forderin des Buddhismus geworden.) Fiir Ning-ling-ko sei ein

anderes Madchen namens Mo-yi-k’o (oder Mo-yi) bestimmt gewesen, doch

habe Yuan-hao sie, von ihrer Schonheit geblendet, dem Sohne vorent-

halten und zu seiner eigenen Gemahtin gemacht. Die Ya-ni und ihr Sohn

seien ohnehin von Eifersucht auf die Mo-tsang und von Zorn iiber ihren

15 Liebhaber erfullt gewesen, infolge der neuesten Entwicklung hatten beide

beschlossen, Yuan-hao zu ermorden. Ning-ling-ko sei in seines Vaters Zim-

mer eingedrungen und habe ihm die Nase abgeschnitten, woran Yuan-hao

Tags darauf gestorben sei. Nach dieser Tat hatten sich die Stammeshaupter

geeinigt, nicht den Ning-ling-ko zum Herrscher zu erheben, sondem abzu-

20 warten, ob die zur Zeit von Yuan-hao schwangere Mi-tsang einen Sohn ge-

baren wiirde. Dies sei in der Tat naeh drei Monaten geschehen, und der

neugeborene Knabe namens Ye-lii Yen-hi habe danaeh den Thron bestiegen.

Ganz anders das Sung schi und das Liao schi . Sie wissen nichts von einer

Ermordung Yuan-hao’s, sondem sagen nur (Kap. 485 fol. 20 v° und Kap.

25 115 fol. 9r°), daB er 1048 starb und sein altester Sohn Yen-hi ihm nach-

folgte. Das Sung schi erklart dann weiter, Yen-hi habe den Milchnamen

Ning-ling-ko gehabt, wahrend seine Mutter Mo-tsang geheiBen habe. Es

ist natiirlich sehr schwer, in diesen widersprechenden Angaben das Zu-

treffende herauszufinden, sicher ist jedenfalls, daB Yuan-hao's Nach-

30 folger Yen-hi mit posthumem Namen Liang-tsu hieB und bei seiner Thron-

besteigung ein kleines Kind war, mag er, wie das Sung schi will, 1037, oder,

nach den beiden ersten Quellen, erst nach Yuan-hao’s Tode geboren sein.

Yuan-hao erhielt als erster kaiserlicher Herrscher iiber den neuen GroB-

staat nach chinesischem Muster einen Tempelnamen, King tsung, der von

35 chinesischen Gelehrten in seinem Dienste ausgewahlt war. Fiir Liang-tsu

fiihrte seine Mutter Mo-tsang die Regierung; die Aufzucht des Kindes war

den Frauen zweier chinesischer Offiziere aus der Umgebung von Yii-k c
i

anvertraut, so daB also dem EinfluB der Regierung von Kcai-feng in Si-

Hia dieWege geoffnet waren; mit Erfolg betreten scheinen sie allerdings

40 nicht zu sein. Wir wissen nicht viel iiber die inneren Vorgange in dem West-

reich, such nicht, wer die leitenden Manner waren; aus dem Liao schi

(Kap. 115 fol. 9r°ff.) erfahren wir nur, daB Liang-tsu’s Regierungszeit —
er starb bereits 1067, war also nur 30 Jahre alt geworden— in ihrem ersten

Teil mit Kampfen gegen die KT-tan ausgefiillt war, die erst mit Hing tsung’s
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Tod i. J, 1055 ihr Ende fanden. Der Gegenstand dieser Kampfe waren die

tangutischen Stamme, die sich noch immer unter der Herrschaft von

Si-Hia befanden, und der Erfolg war wechselnd. Wir sind auf die Annalen

derKci-tan angewiesen und miissen deshalb auf Einseitigkeit der Darstellung

gefaBt sein, aber selbst hier wird angedeutet, daB die Heere der KT-tan 5

nicht immer siegreich waren, und zweifellos haben sich die von Si-Hia

tapfer gegen die Angriffe gewehrt. Im Winter 1049 gelang es den Kc
i-tan,

im Gebirge Ho-lan schan (westlich und nordwestlich von Ning-hia) die Ge-

mahlin von Yuan-hao und Mutter Liang-tsu’s ( 1) und ibre Umgebung ge-

fangen zu nehmen und ihre Beute gegen eine Abteilung von 3000 Si-Hia- 10

Leuten zu sichem. Zwei Jahre spater wurde sie mit alien anderen Gefan-

genen nach Su-tschou (im siidlichen Liao-tung) verbracht, alle sonstige

Beute aber, die man den Si-Hia abgenommen hatte, iibersandte man den

Sung als Geschenk — so bericbtet das Liao schi (Kap. 20 fol. 3v° und
6r°). Mag die Nachricht auf Wahrheit beruhen oder nicht, die Sung taten 15

nichts, die Feindschaft der beiden Bedranger fur sich auszunutzen: man
beriet in K/ai-feng und hielt mit Weisheit gesattigte Reden, aber einenEnt-

schluB faBte man nicht.

Die Regentin Mi-tsang war mit zunehmendem Alter friedensbediirftig

geworden. I. J. 1051 bot sie Hing tsung die Hand zur Versohnung: die 20

iibergetretenen Tanguten-Stamme samt alien Pferden, Kamelen, Rindem
und Schafen sollten unter die Herrschaft der Kci-tan zuriickkehren, die

an den Grenzen angelegten befestigten Siedlungen aufgegeben und die

alten Tributverhaltnisse wiederhergestellt werden. Zwei Jahre spater wurde
dann auf Grand von Liang-tsu’s volliger Unterwerfung der Friede geschlos- 25

sen. Bald danach, 1055, starb Hing tsung, kaum vierzig Jahre alt, nach
einer erfolgreichen Regierung: er hatte die Sung seine Uberlegenheit fiihlen

lassen und den Tributvertrag erweitert und befestigt, Si-Hia das Vasallen-

verhaltnis neu aufgezwungen und im Inneren Ordnung und kulturellen

Fortschritt geschaffen. K‘i-tan war zur Zeit das machtigste unter den drei 30

Reichen. Es muB als ein Zeichen seiner fortschreitenden Sinisierung gewertet

werden, wenn Hing tsung’s Sohn und Nachfolger Tao tsung 1066 den vier-

undachtzig Jahre vorher eingefuhrten Namen Ta KH-tan (s. oben S. 139)

wieder durch das chinesische Ta Liao ersetzte.

In Sung bluhten Wissenschaften und Ktinste auf, jene uniibersehbare 35

Schar beriihmt gebliebener Manner, die der Zeit und der Dynastie ihren

Glanz verliehen haben, fing an sich um den Thron zu versammeln, auch
ehrenwerte Manner, lautere Charaktere und kluge Staatsmanner, die ihre

Zeit verstanden, waren darunter, aber schwachen Sinnes, entschluBlos,

resigniert lieB man die Dinge treiben und uberlieB sich dem ansehwellenden 40

Strome. Unter Ying tsung’s Regierung wurden die Kampfe mit Si-Hia

heftiger, Nach dem Tode der Regentin dort nahm unter Liang-tsu die An-
griffslust wieder zu, besonders waren es die Grenzgebiete zwischen den
heutigen Provinzen Kan-su und Schen-si, die von den Stadten Kcing-yang,
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Yen-ngan und Sui-te beherrschten Landschaften, die sich der Einbriiche

der Si-Hia zu erwehren hatten. I. J. 1066 hatten die Sung-Truppen unter

Fuhrang des Gouvemeurs von Yen-tschou (Yen-ngan), Lu Schen, eines

in den Grenzverhaltnissen erfahrenen Mannes, des Nachfolgers des be-

5 ruhmten Fan Tschung-yen, das vor fiinfundzwanzig Jahren erbaute,

achtzig km ndrdlieh von K'ing-yang gelegene Fort Ta-sehun tsch‘eng

zuriickerobert , wurde aber dann an weiterem Yordringen gehindert. Kurze

Zeit danaeh traf von Si-Hia eine
,
,Entschuldignngs“ -Gesandtsehaft ein,

von der man aber vermuten mochte, daB sie in erster Linie zu dem Zwecke

10 kam, die „geschenktenu 500 Stucke Seide und SOOUnzen Silber in Empfang
zu nehmen. Von besonderer Bedeutung kann dieser Kampf, von dem die

ehinesischen Chronisten viel Aufhebens machen, nicht gewesen sein. Unmit-

telbar naeh Ying tsung’s Tode, 1067, kam es zu einem neuen Konflikt,

der zeigfce, daB es in Sung wohl untemehmende Ofliziere gab, daB aber

15 irgend ein politiseh-militariscber Plan nieht vorhanden war. Die Ausdeh-

nung des Si-Hia-Staates, in Schen-si und Schan-si, wie sie von Yuan-hao

erreieht worden war(s. oben S. 154), hatte sich unter seinem Nachfolger

offenbar nicht halten lassen, insbesondere waren die auf dem Ostufer des

Huang ho liegenden Bezirke wieder an Sung oder die Kci-tan zuriickge-

20 kommen, obwohl wir die Einzelheiten nicht kennen. Auch das Land auf

dem Westufer bis zur Ordos-Steppe war strittiges Grenzland. Der Kom-
mandant einer der befestigten Grenzgamisonen, des in Nord-Schen-si

gelegenen Tscing-kien (der heutige Bezirk gleichen Namens, etwa 80 km
nordostlich von der Stadt Yen-ngan), Tsch'ung Ngo, dessen Vater bereits

25 lange im Grenzgebiet tatig gewesen war, hatte Verbindung mit dem Bruder
des Si-Hia-Gtouvemeurs Wei-ming-schan von dem Grenzbezirk Sui tschou

(das heutige Sui-te nordlich von Tscing-kien) angeknupft und wuBte diesen

durch iTbereignung einer goldenen Schale zu bewegen, seinen Bruder zur

Unterwerfung unter die Sung zu veranlassen. Wei-ming-schan wurde mit
30 Hilfe eines seiner Untergebenen iiberlistet, indem er sich plotzlich von

Tschhing Ngo’sTruppen in seinem Zelte umstellt sah. Er wollte sich zur Wehr
setzen, aber sein Bruder beschwichtigte ihn, zeigte ihm die goldene Schale

und rief ihm zu, daB alles bereits abgemacht sei. Wei-ming-schan sah keinen
Ausweg, er muBte seinen Verfiihrem nach Siiden folgen; ein Fluchtversueh

35 miBlang, und eine nachriickende Streitmacht von Si-Hiawurde vonTsch^ung
Ngo vertrieben. So fiel den Sung ein wichtiges Gebiet mit 15000 Fami-
lien und 10000 Soldaten zu, das sogleich befestigt und in Verteidigungs-

zustand versetzt wurde. Lu Schen, der Tschhing Ngo zwar selbst fur seinen

Posten empfohlen, ihn aber vor iibereilten Schritten gegen die Si-Hia
40gewamt hatte, verklagte ihn wegen seiner Eigenmachtigkeit; er wurde

zunachst in seinem Range herabgesetzt, bald danaeh aber vondem inzwischen
zur Regierung gekommenen Schen tsung wieder in sein altes Yerhaltnis
aufgenommen. Die Rache von Si-Hia blieb nicht aus. Wenige Wochen spa-
ter lockten die Si-Hia-Beamten den Kommandanten der Gamison von
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Pao-ngan zwischen Sui-te und Yu-lin iiber die Grenze und ermordeten

ihn samt den Offizieren seiner Umgebung. In lUai-feng geriet man in Angst

vor dem, was nun kommen wurde, und beauftragte Han Kc
i, ebenfalls

eine Autoritat in den Grenzfragen des Nordwestens und damals ein mach-
tiger Minister, die Dinge irgendwie zu regeln. Man wollte Sui-tschou preis- 5

geben, Tschcung Ngo hinrichten, eine Katastrophe wurde befurehtet. Nur
mit Miihe konnten die Kommandanten von Sehen-si die Aufgeregten beru-

bigen, man wies auf dieFolgen hin, die ein solchesZuriiekweichen fur das

Ansehen der Regierung haben rniisse, und riet, vielmehr die Grenze weiter

zu befestigen und Ackerbau-Kolonien fur Siedler anzulegen, zumal Wei' 10

ming-schan mit denSeinen sichnunmehr auch ergeben habe. Die Angelegen-

beit fand ein naturlichesEndedadurch, daB unmittelbar danach, im Januar
1068, Liang-tsu starb, kaum dem Jiinglingsalter entwachsen. Tschhing Ngo
aber wurde fur eine Zeitlang nach Siiden verbannt.

h) Reformversuche.

Die Lage des Reiebes wurde immer bedenkbcher, nach aussen wie nacb 15

innen. Neue Spannungen zwischen den beiden machtigen Gegnem im Nor-
den und Nordwesten waren nicht fuhlbar geworden, jedenfalls nicht aus-

genutzt. Im Inneren wurde die drohende Gefahr wohl erkannt, aber man
wandte die Blicke von ihr ab imd erging sich in schongeistigen oder auch
sehr viel groberen Gemissen. Dabei wuchsen die MiBstande in Verwaltung 20

und Wirtschaft ins Ungemessene, weil die feste Hand eines zielklaren Herr-
sobers fehlte. Hatte Tschen tsung sich in die Gaukelei seiner ,,himmlischen

Bucher4
‘ verstrickt (s. oben S. 146ff.), so lebten seine Nacbfolger Jen tsung,

Ying tsung und der im Jahre 1067 zur Regierung gekommene Schen tsung,

der alteste Sohn des letzteren, mehr ihren gelehrten Neigungcn als den 25

drangenden Staatsgeschaften . Die fiibrenden ELreise aber, das bobe Beam-
ten- und Gelehrtentum, lahmten sich gegenseitig in erbitterten Kampfen
um EinfluB und Macht; die Cliquen in der Hauptstadt und die Gouver-
neure in den Provinzen stritten in standigen Intrigen um die beaten Platze,

und das mittlere und untere Beamtentum war vor allem darauf bedacht, 30

die eigenen Taschen zu fullen. Es gab Manner genug, die den Stand der

Dinge erkannten und wamend auf Abhilfe drangten, aber die Meinungen
liber die Mittel gingen auseinander, und der Streit der Wurdentrager, der

vor dem Throne ausgetragen wurde, fand keinen Herrscher, der ihn mit
eigenem Urteil und nach eigenem Willen entschieden hatte. 35

Der Mittelpunkt in dem Durcheinander dieser Zeit ist Wang Ngan-
schi, eine ungewohnliche Personhchkeit, die durch die Edarheit ihrer Erkennt-
nis und die Unerbittlichkeit ibrer SchluBfolgerungen ibre Umgebung uber-

ragt, deren Name durch die Jahrhunderte bis heute fortlebt und die ebenso
viel bewundemden Beifall wie todliche Feindschaft auf sich gezogen hat. 40
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Wang Ngan-schi erkannte bereits als junger Provinzialbeamter — er war

102Dgeboren — und richterlicher Kommissar in Kiang-tung (der Gegend

siidlich von Nanking bis nach Tsche-kiang—,
daB die Wurzeln des jammer-

lichen Zustandes im Reiche in der Unfahigkeit, Besteehung und Gewissen-

5 losigkeit des Beamtentums lagen, diese aber ihre Ursachen in der falschen

Ausbildung, der unrichtigen Auswahl und Verwendung, sowie in dem Man-
gel einer ausreichenden Besoldung hatten. Statt sachkundiger, tiichtiger

Beamter habe man kanonisch geschulte Literaten, die ,,ein gutes Gedachtnis

haben, viel Texte aufsagen konnen und die Technik der literarischen Auf-

10 satze verstehen“, Leute, die nach ihren Leistungen in den staatlichen

Priifungen ausgewahlt und dann fur Aufgaben verwendet wiirden, fiir die

sie imgeeignet seien. Die Besoldung der Beamten sei ungeniigend, daher

seien diese auf Erpressungen, Geschenke und Handelsuntemehmungen
angewiesen, und die Erwerbung eines Vermogens fur ihre Familien sei ihnen

15 wichtiger als die Verpflichtungen ihres Amtes. Dazu komme die vollige

Vemachlassigung des Heeresdienstes. Grenz- und Heimatschutz sei eine

der wichtigsten Aufgaben im Staate, aber zu ihrer Erfiillung verwende man
„Lumpen und Herumtreiber“ als Soldaten, wahrend jeder gebildete Mann
es als seine selbstverstandliehe Pflicht ansehen sollte, im Waffenhandwerk

20 geubt zu sein und sich am Schutz des Landes gegen die fremden Feinde zu

beteiligen. Alle diese Gedanken unterbreitete Wang Ngan-schi 1058 dem
Kaiser Jen tsung in jenem benihmten , ?Bericht der zehntausend Worteu

?

von dem ein modemer chinesischer Gelehrter sagt „er sei das bedeutendste

Schriffcstiick seit den Tagen der Tsc
in- und Han-Zeit“.

25 Die schommgslose Sprache dieses immerhin noch jugendlichen Ankla-

gers machte starken Eindruck auf den Kaiser wie auf die Kreise der Haupt-
stadt. NachBeratungen, deren Erregtheit man sich leicht vorstellen kann,

wurde Wang Ngan-schi 1060 an die Zentrale berufen, und nun begann sein

rascher Aufstieg, aber unter starker Gegnerschaft seiner Amtsgenossen.

30 Beim Tode Jen tsung’s 1063 schied er aus AnlaB des Todes seiner Mutter

aus dem Dienst und kehrte auch unter Ying tsung trotz mehrfacher Auf-

forderung nicht in ihn zuriick. Erst nachdem Schen tsung 1067 die Re-

gierung angetreten hatte, lieB er sich bewegen, wieder in die Hauptstadt
zu kommen. Unter Schen tsung, der die Gedanken des groBen Emeuerers

35 ganz in sich aufnahm, wurde Wang bald Staatsminister und der mach-
tigste Mann im Reiche. Nunmehr war er in den Stand gesetzt, alle seine

grundstiirzenden Reformen durchzufuhren, im Gebiete der Wirtschaft,

die er nach staatssozialistischen Gesichtspunkten formte, wie im Finanz-

wesen, in der Organisation des Beamtentums, im Heerwesen, im Unter-

40 richtssystem und in den Pflichtleistungen der Bevolkerung fiir den Staat.

Es braucht kaum erwahnt zu werden, daB diese Neuerungen Stiirme des

leidenschaffclichsten Widerspruches in der konfuzianischen Welt hervor-

riefen: Zweifel an der Durchfuhrbarkeit der tief in das Leben des Volkes
eingreifenden MaBnahmen, konfuzianische Denkgewohnheiten, daneben
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auch grobe materielle Interessen, vor aUemaberEmpdrung iiber dieAbkehr

von den geheiligtenWegen der tjberlieferung stellten sich dem waghalsigen

Reformator in den Weg. GewiB hielt der Kaiser Schen tsung vertrauensvoll

zu ihm, mid auch an begeisterten Verebrem fehlte es ihm nicht, waren doch

selbst Manner wie Ngou-yang Siu, Wen Yen-po, Lii Kung-tschu wenig- 5

stens zeitweilig seine besonderen Fiirspreeher, aber zu seinen Gegnern
zahlten auBer den Scharen der miBvergniigten dii minores auch groBte

Beriihmtheiten des Reiches, vor allem der groBe Historiker Sse-ma Kuang,
ein Vertrauensmann der kaiserlichen Familie, Su Schi, einer der glanzend-

sten Sterne unter den Dichtem der Sung-Zeit, Han K c
i (s. oben S. 167), 10

ein erprobter Minister von drei Kaisem, Fu Pi, der tapfere Retter des Nord-

gebietes (s. oben S. 162) und viele andere. Diese Manner sind in ihrer

Aehtung der bedeutenden Personliehkeit Wang Ngan-schi’s nie wankend
geworden, aber sie hielten seine Reformen in ihrer letzten Auswirkung fiir

verderblich, und die Zustande, die sich namentlich aul volkswirtschaft- 15

lichem Gebiet entwickelten, gaben ihnen Recht. Der Kampf der beiden

Richtungen schwankte lange: bis 1074 war Wang’s tTbermacht unbestrit-

ten, 1070 zog sich Sse-ma Kuang zuriick und widmete sich seinem groBen

Geschichtswerke, um dieselbe Zeit muBten Fu Pi und Su Schi weichen, und
Han K c

i wurde als Gouvemeur nach Ta-ming geschickt, SchlieBlich begann 20

aber auch Schen tsung unter der Wucht der Anklagen gegen seinen Berater

zweifelhaft zu werden, und er gewahrte ihm seine Bitte, wieder in die Provinz

zuriickkehren zu diirfen. Aber schon 1075 rief man ihn zuriick an die Zen-

trale, weil neue ernste Schwierigkeiten mit dem Liao-Reiche entstanden

waren (s. unten). Wang war jedoch in dem aufreibenden Kampfe um sein 25

Reformwerk korperlich verbraucht: 1076 bat er dringend um Entlassung
aus seinen Amtern, und Schen tsung gewahrte sie ihm nach langem Wider-
streben. Er wurde, mit Ehren iiberhauft, zum Gouvemeur von Kiang-ning
(Nanking) emannt, fuhlte sich aber bald auch dieser Stellung nicht mehr
gewaehsen und schied aus ihr, um sich in ein buddhistisches Kloster zuriick- 30

zuziehen, wo er noch, mit wissenschaftlichen Studien beschaftigt, bis 1086

gelebt hat.

Wang Ngan-schi’s Leben hat gerade lange genug gewahrt, daB er Zeuge
der volligen Vemichtung seines Reformwerkes werden konnte. Am 31.

Januar 1085 starb sein Gonner und Freund Schen tsung. Sein sechster 35

Sohn Hii, ein achtjahriger Knabe (Tempelname Tsche tsung) folgte ihm,
die Regentschaft fiihrte seine GroBmutter, die Kaiserin Kao, eine kluge

Frau, die schon als Kind im Palaste aufgezogen und von Jen tsung einst

Ying tsung zur Gemahlin bestimmt war. Ihre erste Regierungshandlung war
die Zuruekberufung von Sse-ma Kuang, die von Su Schi (Hhn Kc

i war 40

bereits tot) und vielen anderen Gegnern der Reform folgte alsbald, und ein

Reform-Gesetz nach dem anderen wurde aufgehoben. Die Historiker preisen

die neunjahrige Regentschaft der Kaiserin Kao als eine gesegnete Zeit:

,,Die Regierung war wie ein heller Fruhlingstag, unser herrliches Land hatte
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einen gesicherten Frieden . . das Volk nahm die Regentin fur einen Yao und
Schun unter den Frauen" (Sung schi Kap. 242 fol.r0).

Aber damit war der innere Zwiespalt durchaus nicht beendet. Er blieb

zunachst unter der Oberflache, aber wenige Jahre spater trat er mit ver^

5 starkter Heftigkeit hervor und nabm bald Formen bosartiger Gehassigkeit

an, indem sich in die sachliehen Meinungsverschiedenheiten personliche

Eifersucht und Rachgier mischten. So lange die Kaiserin-Regentin die Regie-

rung fubrte, gab es kein Zuriick zu den Wegen Wang Ngan-schi’s, und seine

Anhanger hielten sich im Dunkeln, soweit sie nicht von der energischen

10 Herrscherin aus ihren Amtem vertrieben waren. Aber als sie 1093 starb,

anderte sich das Bild. Der junge Kaiser ubemahm selbst die Regierung,

und nun drangfce alles, was alten EinfluB zu verlieren fiirchtete oder neuen

zu gewinnen hoffte, mit Ratschlagen und Bitten an den Monarchen heran,

wobei fur oder gegen Wang Ngan-schi und die Reform das Losungswort

15 war. Sse-ma Kuang war seit 1086 tot, aber sein Name war noch burner ge-

wichtig genug, um seinem im gleiehen Jahre gestorbenen groBen Rivalen

als Gegenpol zu dienen. Der riihrigeren Wang-Partei gelang es, Tsche tsung

auf ihre Seite zu ziehen und damit die sogenannte Yuan-yu-Partei (nach

der Jahresbezeichnung yuan-yu wahrend der Regentschaffc — 1086 bis

20 1093 — genannt) zu vemichtem Rasch traten jetzt Manner ans Licht wie

Tschang Tun, eiae der unwurdigen Kreaturen Wang’s, Lu Hui-k^ing, der

literarische Berater und Haupthelfer des Reformators, zeitweilig aber auch

sein heimlicher Gegner, die beiden Briider Tsc
ai Pien, den man 1086 zu den

Kc
i-tan gesandt hatte, und Tscai King, ein besonders bosartiger und gewis-

25 senloser Intrigant, der erst Sse-ma Kuang geholfen hatte, die Reform-

gesetze zu beseitigen, und nun zum sehlimmsten Verfolger von dessen

Anhangem wurde, und zahlreiche andere, die ihre Segel stellten, wie der

Wind ging. Die von derKaiserin aufgehobenen Gesetze wurden ohneRiick-

sicht auf die MiBstande, die ihre Durehfuhrung bei aller guten Absicht

30 zweifellos mit im Gtefolge gehabt hatte, mit gewissen Abanderungen wieder

eingefiihrt, aber die inneren Kampfe, die wahrend der nachsten drei Jahr-

zehnte das hohe Beamtentum und damit die gesamte Regierung zerrissen,

waren nicht mehr bloB ein Streit um ein sozial-politisches und kultur-poli-

tisches System, sondern sie wurden mehr und mehr ein Ringen einzelner

35 Cliquen um die Macht mit alien Mitteln der Intrige, der Verleumdung
und des Betruges. Wang Ngan-schi wurde, wenn er noch am Leben gewesen

ware, die Verbindung mit diesem Treiben weit von sich gewiesen haben,

das sidii an seinen Namen heftete.

Tsche tsung starb am Anfang des Jahres IKK) ohne mannlichen Nach-
40 kommen. Sein achtzehnjahriger Halbbruder Hui tsung, der elite Sohn Sch6n

tsung’s, folgte ihm. Beiden fehlte jeder groBere staatsmannische Zug, es

waren schwache Herrscher, denen die eigenen Neigungen und Geliiste wich-

tiger waren als die Angelegenheiten des Staates. Hui tsung hat sich wenig-

stens als Maler, Sammler und Mazen einen ruhmhchen Namen gemacht
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(s. unten). Aber Ts*ai King und Genossen, ,,die sechs Banditen, derenKopfe

man nach den vier Himmelsrichtungen senden sollte, im dem Reiche ihre

Schuld zu verkundigen“, wie sich 1125 ein gelehrter und mannhafter Aka-

demiker, Tschcen Tung, in einem Antrage ausdnickte, beherrschten das

Feld und lieBen ihren HaBgefuhlen freien Lauf . Su Schi wurde in die Wildnis 5

von Hai-nan verbannt, Pan Tschiin-jen, ein maBvoller und rein sachlicher

Gegner von Wang Ngan-schi, nach Siid-Hu-nan, sein Freund Lii Ta-fang,

der bereits unter Ying tsung gedient hatte, nach Kuang-tung, starb aber

auf der Reise dorthin ; alles, was einst zu Sse-ma Kuang’s Anhangerschaft

gehort hatte, verschwand aus der Hauptstadt, soweit ihm nichts Schlim- 10

meres widerfuhr. Unter Hui tsung i. J. 1102 setzte Tsc
ai King es durch,

daB eine ProskriptionsMste von 98 Personen aufgestellt wurde mit Wen
Yen-po an der Spitze, mit Sse-ma Kuang, Su Schi und zahlreichen anderen

beruhmten Namen darunter; diese List© muBte der Kaiser mit eigener

Hand schreiben, dann wurde sie auf eine Steintafel eingraviert und in der 15

Hauptstadt aufgestellt. Naehbildungen sollten in alien Provinzen zugang-

lich gemacht werden. Zwei Jahre spater lieB Tsc
ai King noch eine erweiterte

Liste von 309 Namen mit Sse-ma Kuang an der Spitze anfertigen und als

Tafel aufstellen, der er alle Personen eingefiigt hatte, die seinen HaB erregt

hatten, ein Denkmal der Schande, nicht fiir die Trager der verfemten Namen, 20

sondem fiir die Verfertiger der Liste. Bis zum Beginn des Jahres 1106 ist

die Tafel stehen geblieben, dann gaben vermeintliche UnregelmaBigkeiten

in der Planetenstellung Veranlassung, „eine Aufforderung ergehen zu lassen,

in offenen Worten Fehler der Regierung aufzudecken‘
c

, und so wurde der

Befehl erteilt, „die Tafeln der Proskribierten zu vemichten, die Verfemten 25

wieder in ihre Wurden einzusetzen und keine Beschuldigungen gegen sie

mehr auszusprechen
c< (Sung schi Kap. 20 fol. 3v*). Dem Urheber Tscai King

ist spater dasselbe Schieksal zuteil geworden, das er so vielen seiner Amts-
genossen bereitet hat: 1126 starb er auf dem Wege nach seinem Ver-
bannungsorte. 30

Die aufgeregten Fluten konfuzianischer Dialektik und unkonfuzianischen

Machthungers kamen auch jetzt nicht zur Ruhe. Sie brandeten weiter

unter der Herrschaft des haltlosen und aberglaubischen Hui tsung: fast

von Jahr zu Jahr stieg und sank der EinfluB Tsc
ai King’s, und dem ent-

sprechend wechselte die Macht der Cliquen. DrauBen tiirmten die Wolken 35

sich hoher und hoher, der Streit im Innem aber schien wichtiger und ver-

schloB den Regierenden die Augen und Ohren vor dem herankommenden
Unheil. Die Nordvdlker hatten wenig Miihe, den machtlos gewordenen
Gelehrtenstaat zu iiberrennen, und 1127 fliichtete die kaiserliche Regierung
nach Siiden (s. unten). Es ging zu Ende mit dem Streit waxWang Ngan-schi, 40

aber zugleich auch mit dem Sung-Reieh im Norden. Es ist schwer zu er-

messen, wie lange dieser Streit ohne die Katastrophe noch gedauert haben
wurde.

Auf das groBe Reformwerk selbst wird spater noch zuruckzukommen
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sein. Hier geniigt es zu sagen, daB es sich dabei nicht bloB um die Schaffung

neuerVerwaltungseinrichtungen handelte, sondem um eine Veranderung der

staatheh-kulturellenGnmdlagen durchUmstellung der konfuzianischenUber-
lieferung imUnterricht derJugend und in derAusbildung der Beamten. Diese

5 Aufgabe iiberstieg bei weitem die Krafte Wang Ngan-schi’s, und sie wiirde die

Krafte auch jedes anderen im Sung-Reiehe des 11. Jahrhqnderts iiberstiegen

haben. Es ware die Umbildung der geistigen und sittlichen Wesenheit des

Chinesentums notiggewesen ,wennderReformplanwirklichhattedurchgefuhrt
werden sollen. Eine solche Umbildung aber erfordert die Zeit von Genera-

10 tionen, und die aus einer mehr als tausendjahrigen Entwicklung hervorgegan-

gene Gesamtbaltung des chinesischen Volkes war dafiir noch nicht reif. Der
erbitterte Widerstand gegen die Reform, namentlieh soweit sie gegen die

wirkliehen oder vermeintlichen Gesetze der Uberlieferung verstieB, auch

bei solchen Mannern, die, frei von personlicher Voreingenommenheit ,
die

15 Sehaden der Zeit klar erkannten, zeigte deutlich die Grenzen der Moglichkeit

.

Hier lag das Haupthindernis, an dem die Reform scheitern muBte, dazu

kamen der boseWille des in seinen Interessen bedrohten groBten Teiles der

Beamtenschaft, ein des AugenmaBes entbehrender Doktrinarismus und
ein unzweifelhaft iiberspitzter Reformwille Wang’s. Heute wird Wang

20 Ngan-schi in China als einer der groBten Staatsmanner der Welt gepriesen,

aber fur seine Zeit war er um eine Reihe von Jahrhunderten zu fruh

geboren.

i) Der Suden: Annam.

Seit dem Regierungsantritt Schen tsung’s 1067 trieb die Entwicklung im
Norden sichtbar der Krisis zu. Die offensichtliche Schwache des Sung-

25 Reiches muBte sie beschleunigen; aufgehalten werden konnte sie nur durch
Fehler oder Uneinigkeit der Gregner. In wie kraftlosen Handen die kaiser-

liche Macht lag, das zeigen die Vorgange im auBersten Suden, die mit der

Entstehung des Reiches Annam verbunden sind, eines Reiches, das zwar
urspriinglich durchaus ein Ergebnis chinesischer Kulturgedanken und mit

30 konfuzianischem Geist gesattigt ist, in seiner weiteren Entwicklung aber bei

seiner peripherischen Lage andere Wege eingeschlagen hat. Seit der T €ang-

Zeit waren Teile des Grebietes vonTongking, Annam, Kuang-tung undKuang-
si, die von den Stammen der Lo-lo, Miaotse, Yao tseu. a. (I, 35ff.) bewohnt
und von China kolonisiert waren, zu der groBen Provinz Kiao-tschou zusam-

35 mengefaBt, die von einem Greneralgouvemeur oder Schutzherm verwaltet

wurde, der in der Stadt Kiao-tschi seinen Sitz hatte, ein Name, der dann,
verallgemeinert, auch nordliche, mittlere und ostliche Teile des heutigen
Tongkmg bezeichnet (s. Ill, 41B). Diese Verwaltung konnte bei den noch
wenig geklarten ethnischen YerhaJtnissen in den entlegenen Landem nur

40 eine lockere und mehr nominelle sein. Der Statthalter blieb fiir die Zen-
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trale schwer erreichbar, die Versuchung, sich zum selbstandigen Territo-

rialfursten mit dynastischer Erbfolge zu machen, war hier noeh groBer als

in den Innenprovinzen, und die Regierung in der Hauptstadt mochte froh

sein, wenn fiir den eigenmaehtig angenommenen Titel die Investitur nach-

gesucht wurde. Zu verweigern hatte man eine solche selbst dannkaumge- 5

wagt, wenn starkere Herrscher den Thron innegehabt hatten als die der

Sung.

Kurz vor und nach dem Sturze der T'ang, als sich die Bande der staat-

lichen Ordnung losten, erhoben sich, wie in vielen Gegenden, so auch in

Kiao-tschou ortliche Bandenfiihrer unbekannter Herkunft und suchten 10

sich der Herrschaft iiber Teile der Proving zu bemachtigen. I. J. 963 starb

der Generalgouverneur, und da der eben zur Regierung gekommene Kaiser

T‘ai tsu zunachst andere Sorgen hatte als die um jene abgelegene Slid-

provinz, so stritt sich eine Anzahl von Bezirksprafekten um den Posten.

AusdemblutigenRingen, das schlieBlich zu einer allgemeinenVolkserhebung 15

geworden war, ging der Sohn eines Offiziers aus der Leibgarde eines frii-

heren Gouverneurs Namens Ting Pu-ling als Sieger hervor. Nachdem er

alle anderen Pratendenten verjagt und auch im Volke die Ruhe wieder

hergestellt hatte, machte er sich zum ,,Kommandanten“ (schuai) von
Kiao-tschou mit der Bezeichnung ,,GroBer Siegesfiirst“ (Ta scheng wang) 20

und beauftragte seinen Sohn Ting Lien mit der Wahmehmung der Geschafte

des Generalgouvemeurs. Damit war tatsachlich eine Dynastie begriindet

worden, die im Begriffe stand, ihr Gebiet zu einem selbstandigen Staate zu
machen, dessen Hauptstadt ungefahr 40 km nordwestlich vom heutigen

Hanoi war. Nach drei Jahren raumte Ting Pu-ling seinen Platz ganz fiir 25

seinen Sohn, und nach weiteren sieben Jahren, 973, als man erfahren hatte,

daB im Norden wieder geordnete Verhaltnisse herrschten, schickte Ting
Lien eine Gesandtschaft mit Tributgeschenken nach K'ai-feng und bat
um seine Investitur. Erfreut iiber diese Loyalitat, verlieh ihm T cai tsu

einen hohen chinesischen Titel und ernannte ihn zum ,,Militargouverneur 30

von Tsing-hai kiin
e<

(der Titel war schon um 870 dem des Generalgouver-
neurs hinzugefiigt worden) und „Schutzherr von Annam <£

, das Jahr darauf
zum „Piirsten von Kiao-tschi

C£
. I. J. 980 starben Ting Lien und sein Vater

kurz hintereinander. Ting Lien’s jungerer Bruder Siian war nocheinKnabe,
und diesen Umstand benutzte einer der Generale des Verstorbenen, Li 35

(annam. Le) Huan, sich dessen Befugnisse eigenmaehtig beizulegen. Das
ungliickliche Kind lieB er einkerkem, T c

ai tsung war aufgebracht iiber die

Gewalttat und beschloB, durch eine militarische Expedition in Kiao-tschou
das Recht wieder herstellen zu lassen, obwohl der schlaue Li Huan vor-

geblich im Namen Ting Siian’s mehrere Tributgesandtschaften schickte 40

und demiitig die getroffenen MaBnahmen zu rechtfertigen suchte. T'ai tsung
wurde unsicher und wollte die bereits auf dem Wege befindlichen Heere
zuriickhalten, aber der Wunsch kam zu spat: eine starke Streitmacht
unter dem Oberbefehl des Prafekten von Yung-tschou (Nan-ning in Kuang-
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si), Hou Jen-pao, eines Schwagers des bekannten Ministers Tschao P*u

(s. oben S. 123 u. 138), der in Foige der Ungnade des letzteren nach dorfc

abgeschoben war, ruckte aul dem Land- und Wasserwege in Kiao-tschou

ein und richtete dort unter der Grenzbevolkerung ein groBes Blutbad an*

5 Li (Le) Huan aber lockte Hou Jen-pao in eine Falle und lieB ihn toten. Von
dem Heere ging ein groBer Teil an Sumpffieber zu Grunde. Li (Le) Huan
hatte nach diesem schlimmen Ausgange der Expedition die Verwegenheit

,

abermals i. J. 983 imter dem ETamen Ting Suan’s eine Gesandtschaft an
den Hoi zu schicken und um seine eigene Bestallung zu bitten. Tc

ai tsung,

10 sei es aus Furcht vor dem Usurpator, sei es unter dem EinfluB von dessen

besanftigenden Worten, verfugte, daB Ting Siian den „Titel“ des obersten

Befehlshabers tragen, Li (Le) Huan aber *,die Stellung
4<
des zweiten haben

solle. Li (Le) Huan dachte nicht an eine Befolgung dieses schwachlichen

Kompromisses, sondem lieB 985 seinen Antrag in K‘ai-feng emeuem, indem

15 er ihn mit den Verhaltnissen des Landes begrundete. Der Kaiser „hatte

das Unheil der letzten Expedition als Warming vor Augen und wollte kein

kriegerisches Untemehmen", daher gab er schlieBlich seine Genehmigung*

Der ErlaB von 986, in dem diese Entscheidung begnindet wird, ist von einer

zweekbestimmten Kasuistik, die der von Li (Le) Huan zum wenigsten

20 gleichkommt. Damit gab man die Rechte der Ting-Sippe, die zuerst so laut

verkundet waren, in Schwachheit preis und sah nicht, wie das Ansehen
der kaiserlichen Macht bei alien Parteien geschadigt wurde. Das Jahr darauf

wurde Li (Le) Huan feierlich als Fiirst von Kiao-tschi belehnt. ,,Meine Vor-

fahren“, hatte er in einer seiner heuchlerischen Bittschriften gesagt, „waren
25 Hauptlinge bei den Sud-Barbaren und iibten ihre Amtspflichten an einem

entlegenen Orte am Meeresufer aus‘\ er selbst war eine rohe und brutale

Personlichkeit, und immer wieder hatten die angrenzenden Bezirke von
rauberischen Einbriichen seiner halbwilden Banden zu leiden. „Mehr und
mehr vergaB er die Pflichten eines hohen Grenzbeamten‘\ sagt das Sung schi

30 (Kap. 488 fol, 6v*) von ihm. Die Provinzialbehorden fiihrten bittere Klage
und baton, mit den ihnen zurVerfugung stehenden Truppen gegen die Ban-
diten vorgehen zu durfen. ,,Aber Tcai tsung’s Sinn war auf Versohnung der

Grenzgebiete gerichtet, er mochte nicht mit Strafen eingreifen". Unter
Tschen tsung, der schon die Anliegen der ,,Nord-Barbaren“ als eine lastige

35 Stoning in seiner Beschaftigung mit okkulten Dingen ansah (s. oben S.

146ff.), wurden die Lage im Suden und die Unwiirdigkeit der kaiserlichen

Haltung begreiflicherweise noch schlimmer. I. J, 1006 starb Li (Le) Huan,
nachdem er den Kaiser und seine Bate bis zum Ende genarrt hatte. Unter
seinen Sohnen brach ein wilder Kampf um die Nachfolge aus; der jungste,

40 Li (Le) Lung-tHng, erschlug den alteren Bruder und nahm die Stelle seines

Vaters ein. Die Foige war ein allgemeiner Aufruhr, der schlieBlich auch in

die Grenzprovinz Kuang tschou ubergriff. Der dortige Gouvemeur be-

antragte, mit den Provinzialtruppen die Ordnung wiederherzustellen und die

ganze Sippe der Li (Le) auszurotten. Aber Tschen tsung lehnte ab: Li (L5)
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Huan habe immer seine Tributpflicht erfiillt, man solle den Sohn ermahnen,

das Gleiche zu tun. Ala dann Li (Le) Lung-tcing, ganz nach dem Vorbiide

des Vaters, 1007, eine Tributgesandtschaft sehickte, wurde er auf das gna-

digste aufgenommen und in alien seinen Titeln, Aintern und Lehen, die er

sich langst selbst beigelegt hatte, bestatigt; obendrein erhielt er — ein 5

ungewollter Spott — den Namen Tschi-tsehung ,,der hochst Loyale“ ver-

liehen. Der Eindruck, den dies auf die benachbarten Provinzialgouvemeure

maehen muBte, ist leicht zu ermessen. Aber Tschen tsung hatte eine uner-

schiitterliche Vorliebe fur den Mann, der ihm Elfenbein, Rhinozeros-Hdmer,

goldene mid silberne Zierstucke und schmeichlerische Adressen in Fiille 10

lieferte, mochten die Klagen und Wamungen der Beamten noch so oft zu

ihm dringen. Tschi-tschung stand seinem Vater an Roheit und Grausamkeit

in niehts naeh, seine Untertanen lehnten sich gegen ihn auf, und im Friih-

jahr 1010 wurde er von einem seiner hohen Offiziere namens Li Kung-yiin

ermordet. Tschen tsung blieb auch in diesem Falle sich selbst treu. Er er- 15

klarte zunachst entriistetr „Li (Le) Huan war ohne Rechtliehkeit, aber Li

Kung-yiin hat ihn bei seiner Naeheiferung noch ubertroffen. Es ist eine

Schande!" „Aber“, so fugte er, sich selbst rechtfertigend hinzu, „die Sitten

dieser Sud-Barbaren sind so, daB man sie nicht zur Verantwortung ziehen

kann“. Er nahm auch von Li Kung-yun den Tribut entgegen, verlieh ihm 20

dieselben Titel und Warden wie einst Li Huan und belehnte ihn als Fiirsten

von Kiao-tsehi (Sung schi a. a. 0. fol. 10v°). Damit begann die annamiti-

sche Li-Dynastie ihre Regierung, die bis zum Jahre 1224 gewahrt hat.

So blieben die Dinge wahrend der folgenden Jahre: regelmaBig kamen
die erwiinschten Gesehenke aus Kiao-tschi, und jedesmal erfolgte die Ver- 25

leihung eines neuen Titels an ein Mitglied der regierenden Li-Familie, ebenso

regelmaBig aber wiederholten sich die Beutezuge in die benachbarten

Provinzen. Die Gouvemeure erwehrten sich der rauberischen Horden so

gut sie es vermochten, wahrend den Kaisem dadurch keine weitere Bela-

stigung erwuchs. Als „Fiirst von Nan-pcing
u

starb Li Kung-yun im Jahre 30

1028. Sein Sohn Li Te-tseheng iibemahm alle seine Wiirden in gerader Erb-

folge. Die Grenzverhaltnisse blieben in dauemder Unruhe ; wie naeh Norden,
so begann der neue Gewalthaber jetzt auch nach Siiden, nach dem Staate

Tschan-tseh'eng (Tschampa, das ehemalige Lin-yi III, 272), seine Hand©
auszustreeken (s. unten). Damit aber griff er in ein Gebiet altererundhohe- 35

rer Kultur ein (vergl. II, 420), und VergroBerungen nach dieser Richtung

konnen dem neuen Staate nur forderlieh gewesen sein. Li Te-tseheng’s

Sohn Li Ji-tsun, der 1055 seinem Vater nachfolgte, erklarfce nach seiner

Belehnung durch Jen tsung Kiao-tschou zum Kaiserreich Ta Yiie, verlieh

seinen Vorfahren kaiserliche Ehrentitel und fuhrte eigene Jahresbezeich- 40

nungen. So war auch im Siiden ein groBer unabhangiger Staat entstanden,

der sich von den Nord-Staaten nur dadurch unterschied, daB er, langer und
starker von der konfuzianischen Tradition erfaBt als jene, noch eine formal©

Tribut- und Lehenspflicht gegeniiber den Sung-Kaisem anerkannte, so
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wenig diese auch inhaltlich bedeuten mochte. Sie hat auch nicht verhin-

dert, daB die Beunruhigung der angrenzenden Bezirke, besonders von Yung-

tschou (Nan-ning) und K^-tschou (siidostlich davon, nahe der Ktiste),

weiter fortgesetzt wurde. Sie steigerte sich, nachdem Li Ji-tsun 1072 ge-

5 storben und sein Sohn Kc
ien-te ihm gefolgt war. Schon vordem waren in

Kcai-feng mehr und mehr Stimmen laut geworden, die aul das schamlose

Doppelspiel der annamitischen Fiirsten hinwiesen und auf ein energisches

Vorgehen drangten. Einer dieser Mahner, ein etwas ruhmrediger Kriegsmann

namens Su Tschu aus Kiang-si, der in Kuang-tung Erfahrungen mit den

10 ,,Barbaren“ gemacht hatte, sagte in einem Berichte: ,,Die Fursten von
Kiao-tschi bringen zwar in Ehrfureht ihren Tribut, aber in Wirkliehkeit

hegen sie eine auf Unheil bedaehte Gesinnung, und wie die Seidenraupen die

Maulbeerblatter, sofressensie bestandigdesKaisersLandweg“. Andere Sash-

kennermeinten, ,,Kiao-tschibedruckeaugenblicklichTschampa, seinHeersei

15 deshalb nicht vollig verfiigbar, man konne es mit Sicherheit erobem^. So

wurde Su Tschu zum Prafekten von Kuei tschou (Kuei-lin) ernannt, damit er

von dort seinen Plan ausfiihre. Als er aber auf seinem Posten angekommen
war, suchten ihn dieAltesten der Stamme auf und verwickelten ihn in endlose

Gesprache, in deren Verlauf seine Absiehten erkennbar wurden. Li Kc
ien-t§

20 erfuhr auf diese Weise davon und maehte Mitteilung nach Kc
ai-feng.

Dort war man bereits wieder von dem gefahrlichen Untemehmen abge-

kommen, Schen tsung wollte keine Aufregung und entsetzte Su Tschu
seines Amtes. An seine Stelle kam 1073 Schen Kc

i, ein Literat, der in Schan-

si und anderen Provinzen sich Verdienste erworben und wegen der Ge-
25 schaftsftihrung Wang Ngan-schi’s um Verwendung in den Grenzgebieten

nachgesucht hatte. Er war indessen in der Kiao-tschou-Frage mit Su Tschu
eines Sinnes und hielt es fur unerlaBlich, dem annamitischen Staate, ,,diesem

kleinen Teufel^, ein Ende zu machen. Er riistete deshalb heimlich Land-
truppen und Schiffe fiir einen Uberfall aus und bereitete alles fiir dier Er-

30 oberung vor. SchenKc
i’s Amtsgenosse, der Prafekt von Yung tschou, Su

Kien, ein seit vielen Jahren in dem Yerkehr mit den Sudvolkem erfahrener

Mann und seit 1071 auf seinem gegenwartigen Posten, riet dringend von
dem Vorhaben ab. Tatsachlieh wurde Schen K c

i von der immer angstlichen

Regierung abberufen und durch einen Beamten ersetzt, der jeden Handels-
35 verkehr mit den Bewohnern von Kiao-tschou verbot. Durch diese Halb-

heit und Gegensatzlichkeit der MaBnahmen wurde ein Unheil groBeren
MaBstabes herbeigefiihrt als das, welches man hatte beseitigen wollen. Im
Winter 1075 brachen die Scharen, die von Schen Kc

i’s Planen Keimtnis
hatten, in die ganzen Siid-Bezirke zwischen dem Meere und dem WestfluB

40 herein imd wiiteten schlimmer als je zuvor. Im Friihjahr 1076 belagerten
sie die Stadt Yung-tschou, das von Su Kien auf das tapferste verteidigt

wurde. Als keine Hilfe von auBen kam und er sah, daB die Stadt nicht zu
halten war, lieB er die sechsunddreiBig Personen seines Haushaltes Selbst-
mord begehen und die Leichen in einer Grube verbergen. Er selbst ziindete
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das Haus an und verbrannte darin. ,,Er wolle nicht durch die Hand der

Banditen sterben**, hatte er erklart. Die massakrierten Bewohner der vier

betroffenen Bezirke hatten nach Hunderttausenden gezahlt, so beriehten

die Chroniken. In Kcai-feng raffte man sich auf, eine Strafexpedition nach

Kiao tschou zu entsenden; sie soil den Feinden 1077 eine siegreiche Schlacht 5

am Flusse Fu-lang kiang („Roter FluB** in Tongking I, 16) geliefert und

,,mehrere tausend** von ihnen getotet haben, darunter den prasumptiven

Thronfolger, aber die Berichte sind so diirftig und unklar, daB man, nament-

lich im Hinblick auf die Folgen, ihr irgend eine Bedeutung nicht beizu-

messen vermag. Das Heer der Sung, das achtzigtausend Mann stark gewesen 10

sein soli, habe mehr als die Halfte durch Krankheit verloren und das Land
geraumt, ebenso wie die Feinde die eroberten Bezirke geraumt hatten.

Danach erklarte Li Kc
ien-te, wie tiblich, seine Unterwerfung, entrichtete

seinen Tribut und wurde durch kaiserhche Gnade aller Schuld ledig gespro-

chen. Alles blieb wie es gewesen war; die Chronisten zahlen gewissenhaft 15

die Tributgesandtschaften Li K/ien-te’s auf, wissen aber sonst nichts mehr

zu melden, auBer daB seit 1077 keine Unruhen in Kiao-tschi wieder statt-

gefunden hatten, und daB man daher „in der Frage des Handelsverbots sehr

milde gewesen sei.“ I. J. 1174 verlieh der Kaiser Hiao tsung an den Enkel

Li K c
ien-te’s, Li THen-tsu, den Titel ,,Konig von Annam** (Ngan-w<an kuo 20

wang

)

y
ein Name, der nach der Amtsbezeichnung Ngan-nan tu-hu (111,418)

zeitgemaB umgestaltet worden ist. Fur den ,,Kaiser von Ta Yiie** besagte

diese chinesische Auszeichnung nur, daB er von den Sung keine Schwierig-

keiten zu befurchten hatte. Tschcen Pang-tschan (Ende des 16. Jahrhun-

derts), der Verfasser des Sung-schi ki-schi pen-mo
,
macht am Schlusse seiner 25

Darstellung (Kap. 15) die folgende bittere Bemerkung: ,,Die immer wieder-

kehrenden Emporungen in Kiao tschou zur Sung-Zeit begannen unter Hou
Jen-pao (s. oben S. 174) und setzten sich fort unter SchenKc

i (s. oben S. 176).

Hou Jen-pao fand denTod, und SchenKc
i fliichtete. Das ist eineWarming fur

Grenzbeamte, die kein Gewicht auf Frieden und gutes Einvemehmen legen, 30

sondern Unruhen hervorrufen. Wenn auch Kiao tschou nur ein ,,kleiner

Teufel*
4war (s. oben S . 176 ) , sokonntendoch dieTruppenim Dienst des Kaisers

keinen Erfolg erringen, das lag an der groBen Gleichgiiltigkeit der Sung**.

Es gibt in der Tat kein anschaulicheres Beispiel fiir jene politische Willens-

schwache der Sung-Kaiser, die schlieBlich ihre ganze Herrschaft zu Fall 35

gebracht hat, als die Entstehungsgesehichte des annamitischen Staates.

k) Neue Krisen im Norden.

Weit schlimmer als im Siiden waren die Folgen dieser Schwache im Nor-

den. Die Landforderangen der K‘i-tan, die man 1042 durch verstarkte Tri-

butzahlungen muhsam und notdiirftig beschwichtigt hatte, waren von TTing

tsung’s Sohn und Nachfolger Tao tsung als Erbteil ubemommen worden und 40

12 Frank©, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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wurden in anderer Form unter durftigenVorwanden von ihm aufs neue ©r-

hoben. Im Friihjahr 1074 iibersandte er durch einen Angehorigen der Siao-

Sippe, der die meisten Kaiserinnen der Liao entstammten, namens SiaoHin*

ein Schreiben nach Kc
ai-feng, in dem er Besehwerde daruber erhob, daB im

5 Gebiete von Ho-tung, dem heutigen nordlichen Schan-si, neue Befestigungen

erbaut seien und Grenzverletzungen vorgenommen wurden. Es handelte

sich um die drei Bezirke (tschou) von Wei (heute Ling-kciu in Schan-si,

siidostlich von Ta-t^ung), Ying (heute Ying hien, siidlich von Ta-tSing)

und So (heute So hien, westlich von Ying), also um einen zusammenhangen-

10 den Streifen an jenem Zweige der GroBen Mauer, den einst T eai-wu ti von
Wei i. J 446 gegen die Jou-juan als , ,Grenzumwallung fiir das hauptstad-

tische Gebiet“ hatte erbauen lassen (II, 201). Taotsung ersuchte um Besei-

tigung derAnlagen und um eine andere Grenzziehung. Schen tsung’s Antwort

war sehr versohnlich: er schlug vor, von beiden Seiten eine Kommission

15 von Beamten zu entsenden, die am Orte selbst die Dinge klarstellen sollte.

Sie wurde feststellen konnen, daB die vorhandenen Befestigungen bereits seit

dreizehn Jahren bestanden und seitdem nichts neues mehr hinzugekommen
sei. Sollte sich dennoch irgendwo ein neues Wachthaus oder ein neuer Mili-

tarposten vorfinden, so stande dem nichts im Wege, beides zu beseitigen.

20 Im Herbst desselben Jahres trafen sich die beiderseitigen Vertreter in Tai

bei dem PaBtor von Yen- men an der GroBen Mauer (III, 122), kamen aber

bei ihren Ortsbesichtigungen zu keiner Entscheidung, so daB Siao Si noch-

mals nach K*ai-feng zu weiteren Verhandlungen entsandt wurde. Der
vielfach gelehrte Astronom und Geograph Schen Kua wies dabei auf

25 Grand alter Karten auf die GroBe Mauer als die gegebene Grenzlinie hin.

Aber eine Einigung war auch hier nicht zu erreichen, und so wurde, ahnlieh

wie bei den Verhandlungen von 1042 (s. oben S. 162), von Schen tsung 1075

ein gelehrter, in Grenzangelegenheiten erfahrenerBeamter seinerUmgebung,
Han Tschen, „mit Akten- und KartenmateriaF 4 an den Hof von Liao ge-

30 schickt. Unverrichteter Dinge kehrte er zuriick, Tao tsung war angesichts

der Schwache des Gegners entschlossen, die Frage auf seine Weise zu losen.

Er hatte Befehl gegeben, die in Betracht kommenden Gebiete zu besetzen,

wenn die Sung noch weiter widerstrebten. Die Lage war kritisch, Schen
tsung rief Wang Ngan-schi zuriick und fragte ihn um seine Meinung (vergl.

35 oben S. 169). Wang wuBte, wie es um dieMacht der Sung stand. „Wenn die

Kfi-tan das Land nehmen wollen", sagte er, „so wird uns nichts iibrig

bleiben als es ihnen zu geben“. So wurde denn auf einer Karte, nachdem
man vorher etwas summarisch den Kamm des Gebirges Fen-schui ling

(d. h. „die Wasserscheide“), der sich im wesentlichen siidlich der GroBen
40 Mauer hinzieht, als Grenze erortert hatte, das Gebirge Huang-wei, das

siidlich von Ning-wu und ein betrachtliches Stuck siidlich der Wasser-
scheide ist, als endgultige Grenze festgesetzt. Ein Gebietsstreifen von 700K
Lange wurde damit den K^-tan abgetreten, und wenn er auch kleiner

' war als die im Oaten geforderten Bezirke, so kam doch damit die wich-
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tige NordstraBe durch den PaB von Yen-men in den Bezirk des Liao-

Reiehes.

Demiitigend und verlnstreieh wie die Auseinandersetzungen mit dem

Nordreiehe waren, schlinmier noch in ihren nnmittelbaren Folgen wurden

die mit dem Nordwesten. Seit dem gefahrlichen Handstreiche Tsch<nng 5

Ngo’s gegen Sui-te 1067 (s. oben S. 166) herrsehte in den Grenzgebieten

von Si-Hia zwisehen dem Huang ho und dem Ordog-Gebiet (im nordost-

lichen Schen-si) keine Ruhemehr. Der Thronwechsel in Si-Hia — auf den An-

fang 1068 gestorbenen Liang-tsu war sein sechsjahriger Sohn Ping-tsch<ang

gefolgt, fur den seineMutter dieRegentsehaftfiihrte— , hatte nur eine kurze 10

Unterbrechung in den von da ab standigen Grenzkampfen bewirkt. Tsch<ung

Ngo war inzwischen wieder in seine Amter emgesetzt und spielte.eine Haupt-

rolle in den feindseligen Handlungen. Er hatte sich in seiner prahlenden Art

anheischig gemacht, den Ping-tsch'ang, „diesen Saugling, der von seiner

Mutter in Gewahrsam gehalten wird, am Arm zu nehmen und herzubringenu . 15

Nach den Angaben des Sung schi miissen bei den Uberfallen und Beuteziigen,

die sich zwischen Yu-lin und Ning-hia bewegten, groBere Truppenmengen

beteiligt gewesen sein, aber das ftanze macht mehr den Eindruck von Ein-

zeluntemehmungen Abenteuer und Ruhm suchender Generale als von einem

planmaBigen Kriege. Sui-te befand sich noch in den Handen der Kaiser- 20

lichen, und im Herbst 1081 riickte Tsch<ung Ngo angeblich mit 93000 Mann
von dort gegen die nordlich davon gelegene Stadt Mi-tschi an dem kleinen

Musse Wu-ting tschcuan jenseits der Grenze und sehloB sie ein. Ein von Hia

zum Entsatz herbeieilendes Hilfsheer sehlug er in die Flucht und besetzte

die Stadt. Angetrieben durch diesen Si^, wandte er sich nach Westen, um 25

die Stadt Ling-tschou, stidlich von Ning-hia, anzugreifen und so vielleicht -

einen entscheidenden Schlag zu fiihren. Hier aber gab es einen heftigen

Riickschlag. Die Si-H|a-Truppen leiteten den Huang ho ab, uberschwemm-

ten das Lager der Chinesen und schnitten ihnen die Zufuhr ab. In Scharen

ertranken die Soldaten, erfroren in den inzwischen gefallenen Schneemassen 30

oder starben an Erschopfung; mit 13000 Mann, dem Rest seines groBen Hee-

res, trat Tsch^g Ngo den Riickweg an, standig bedrangt von den verfol-

genden Truppen. Nicht besser erging es seinem Waffengefahrten Wang
Tschung-jen, einem Eunuchen, der durch die Gunst Jen-tsung’s emporge-

stiegen und wegen seiner militarischen Neigungen ofter im Grenzdienst in 35

Sse-tschHian verwendet worden war, jetzt aber neben Tsch<ung Ngo an der

Ordos-Steppe wirkte. Er war, von Lin-tschou im Norden (bei dem heutigen

Schen-mu), an der GroBen Mauer entlang (I, 195) auf Si-Hia-Gebiet ge-

zogen, geriet aber in der Gegend des heutigen Tsing-pien an den Salzseen

des Ordos-Landes in groBe Nahrungsschwierigkeiten, so daB ein Drittel 40

seines Heeres von 60000 Mann zn Grande ging. Erschuttert von der Kata-

strophe bat er selbst^um seine Abberufung. Die Vorgange zeigten den Heer-

fuhrem an der Grenze, daB auch jetzt, wo die Verhaltnisse in Si-Hia fur

eine Vemiehtung der fremden Dynastie giinstig zu sein schienen, der Geg-
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ner nicht zu unterschatzen war. Dazu kam, daB man mit diesen offenbaren

Eroberungsabsichten auch die KT-tan wieder auf den Plan rief. Anfang

1082 traf ein Schreiben vonTaotsung ein, in dem mitgeteilt wurde
,
daB Si-Hia

iiberunmotivierteAngriffe der Sung-TruppenBeschwerde fiihre. DieAntwort,

5 die Schen tsung erteilte, spricbt mehr fur die Korrektheit seiner konfuziani-

schen Vorstellungen als fiir die Erfassung der wirklichen Gesamtlage : Si-

Hia sei chinesischer Lehenstaat ;
die chinesischen Grenzbeamten aber hatten

beriehtet, daB Pmg-tschcang von dem Anhang seiner Mutter in Gewahrsam

gehalten werde, und so sei es selbstverstandlich, daB deswegen Rechen-

10 schaft verlangt werden miisse. Die Ubeltater hatten jedoeh nicht einmal

geantwortet. Auch seien wiederholt mit groBeren Truppenmengen Einbrii-

che in die chinesischen Grenzgebiete unternommen worden, und natiirlich

miisse dagegen eingeschritten werden. Wenn den Si-Hia nun blutige Nie-

derlagen zu Teil geworden seien und sie Gesandte mit Beschwerden (zu

15 den KT-tan) gesehickt hatten, so zeige das ihre ganze hinterlistige und dop-

pelziingige Art: Die Lehenshoheit fiber Si-Hia, die hiernach noch immer

von beiden Seiten beansprucht wurde (s. oben S. 133f. u. 145), muBte Schen

tsung als Deckmantel dienen fiir die gefahrlichen VorstoBe seiner Generale

mit ihrer iibertriebenen Vorstellung von der militarischen Macht der Sung.

20 Um an der jetzt so besonders umkampften Stelle zwischen dem Huang
ho und dem Rande der Ordos-Steppe eine dauernde Sicherheit gegen Si-

Hia zu schaffen, beantragte Tschhing Ngo, den Bergzug des Heng schan

(im Siiden der heutigen Prafektur Yii-lin) zu befestigen, weil die dort be-

findlichen Salz-Seen und Eisenlager fiir dieGegner von groBer Wichtigkeit

25 seien, die anzulegenden Forts aber die Gegend vollig beherrschen wiirden.

Auch Schen Kua, der Geograph, der in alien teehnischen Fragen gehort

wurde (vergl. oben S. 178), stimmte diesem Plane bei; er sehlugvor,diealte

Gebirgsfestung Wu-yen (siidlich von Huai-yuan) wieder auszubauen, und
meinte, der Heng schan wiirde dann ,,wie ein Sack" den Teil des Grenz-

30 gebietes einschlieBen. Ein anderer militarischer Sachverstandiger, Sii Hi,

der zur Gefolgschaft Wang Ngan-schi^s gehorte, arbeitete daraufhin zusam-

men mit Schen Kua einen groBeren Befestigungsplan aus, der die Grenz-

bezirke endgiiltig sichem sollte. Man wollte ein System von drei groBeren

und drei kleineren Forts sowie Wallbefestigimgen von verschiedener GroBe
35 anlegen und die Arbeiten sofort in Angriff nehmen. ZweihundertrmddreiBig-

tausend Arbeiter wurden alsbald angesetzt. Der groBe Plan hatte zur Vor-

aussetzung, daB die Regierung von Si-Hia seiner Ausfuhrung tatenlos zu-

sehen wiirde. Im Herbst 1082 war das groBte und wichtigste der Forts voll-

endet. Etwa 50 km nordwestlich von Mi-tschi lag auf dem Gebiet von Si-

40 Hia ein vom nordlichen Tschou einst erbauter Ort Yin-tschou
; in einer Ent-

femung von etwa 15 km davon hatte man die neue Feste angelegt und ihr

den Namen Yung-lo tsch'eng oder auch Yin-tschhian tschai gegeben.
Schen Kua verkundete, daB, weim die Truppen von Si-Hia Yung-lo angrei-

fen sollten, sie beim bloBen Anblick der kaiserlichen Heere den Riickzug
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antreten wurden. Tschhmg Ngo aber hatte der Anlage dieser Festung ein-

dringlich widerraten, da in diesem Teile des Gebrrges kein Wasser sei, und

diese Warming sollte sich als nur zu berechtigt erweisen. Sii Hi selbst hatte

den Bau iiberwacht und sich dann nach Mi-tschi begeben; wenige Tage

darauf erschien ein starkes Heer von Si-Hia — die Quellen sprechen von 5

300000 Mann — vor der neuen Festung, Sii Hi eilte zuriick und fand die

kaiserlichen Truppen in hochster Aufregung ob der feindlichen Macht. Er

bemuhte sich, ihnen Mut zu machen, und fiihrte stolze Reden, die ihnen

ihre Uberlegenheit beweisen sollten. Aber Soldaten wie Offiziere wiesen auf

den Wassermangel hin und hielten einen Kampf fiir aussichtslos. So zog 10

sich das gesamte Heer der Sung hinter die Walle zuriick und wurde von den

Si-Hia-Truppen eingeschlossen. Die Lage wurde zusehends kritischer: man
begann an Wassermangel zu leiden, das Graben nach Brunnen erwies sich

als erfolglos, ein vom Siiden heraneilendes Ersatzheerwurde von dem Gegner

abgeschnitten, die belagerten Truppen verloren die Disziplin, die Kata- 15

strophe war unaufhaltsam. Schen Kua versuchte, von Kc
ai-feng aus Ver-

handlungen mit Si-Hia einzuleiten, gab es aber als aussichtslos auf. Es
wahrte nicht lange, bis die Belagerer in die Festung eindrangen und mit den
vom Durst bereits dezimierten Massen aufraumten. Ein wildes Chaos setzte

ein; im Tumult der meutemden Truppen wurden die Fuhrer, Sii Hi und 20

seine Offiziere, erschlagen, was sich retten konnte, fliichtete nach Siiden,

aber die Hauptmasse wurde niedergemacht. Hunderte von Offizieren, Zehn-

tausende, nach manchen sogar Hunderttausende, von Soldaten und riesige

Vorrate gingen verloren. Schwerer waren noch die weiteren Folgen: nicht

bloB die jetzt umstrittenen Bezirke von Mi-tschi, Yung-lo tsclPeng und 25

Yin-tschou wurden von Si-Hia zuruckgenommen, sondem das ganze Gebiet

zwischen dem Huang ho und dem Ordos-Land mit dem von Tschhmg Ngo
einst durch List gewonnenen Sui-te (s. oben S. 166) ging wieder verloren.

Die Katastrophe von Yung-lo 1082, so rasch auf die von Ling-tschou und
Tsing-pien folgend, machte in K'ai-feng einen niederschmetternden Ein- 30

druck. Man berechnete, daB die Kampfe mit Si-Hia seit dem Regierungs-

beginn Schen tsung’s 600000 Menschen und an ,,Geld, Korn und Seide“

„ungezahlte Zehntausende“ gekostet hatten. Schen Kua, dessen Kennt-

nisse so oft die kaiserliche Bewunderung erregt hatten, wurde auf einen nie-

drigen Provinzposten nach Hu-pei geschickt, und Schen tsung bemerkte 35

bitter: ,,Schen Kua rechnete mit der Unttichtigkeit der Feinde. Aber als

sie erschienen, kam niemand heraus, um sie zu bekampfen. Wie sollten sie

sich da eiligst zuriickziehen wollen ? Man muB eine starke Kriegsmacht im
Riicken haben, dann trifft dies zu

<£
. Wang Ngan-schi hatte die starke Kriegs-

macht schaffen wollen (s. oben S. 168), aber er saB jetzt weltabgewandt in 40

einem buddhistisehen Kloster (s. oben S. 169), und schongeistiger Pazi-

fismus beherrschte nach wie vor den Hof der Sung. Schlimmer freilich noch

war jene Politik der ungeschickten Offensive ohne die notigen Maehtmittel,

wie man sie Si-Hia gegeniiber getrieben hatte, sie entsprach weder den pazi-

4
%
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fistischen Theorien noch den Bedingungen der Wirklichkeit. Einer der we-

nigen kiihl beobachtenden und dabei dem Heeresdienst zugetanen Beamten

am Hofe verurteilte die Behandlung von Si-Hia als verfehlt und empfahl

ein der Lage entsprechendes freundschaftliches Verhaltnis, wie es friiher

5 bestanden habe. „Das Mittelreich“, sagte er in einem Berichte, „ist ein Land,

wo geregelte Ordnung und schone Kiinste gehegt werden und von wo Giite

und Zuverlassigkeit ausgehen. Politische Plane von ihm miissen deshalb

auf Recht und Wahrheit beruhen. Auf falsche Angaben horen, Hetze-

reien dulden, listige Ranke anwenden, mit Aufbietung aller militarischen

10 Krafte in das Land anderer einbrechen und gewaltsam die Massen der

Bevolkerung miBhandeln, das geht wider das Wesen des Mittelreiehes und
ist eine Schande vor den fremden Staaten“ (Sung schi Kap. 486 fol. 7r°L).

Man nahm es nicht emst mit den Grundlehren konfuzianischer Weisheit.

In den folgenden Jahren konnten die Si-Hia noch eine Reihe erfolgrei-

15 cher Untemehmungen in Kan-su und Schen-si durchfuhren, die ihre Stel-

lung dort auf Kosten der Chinesen sicherten, und als Sehen tsung 1085 starb,

stand die Herrschaft der Sung im ganzen Nordwesten nur noch auf schwa-

chen FiiBen. Im ersten Regierungsjahre Tsche tsung’s schlug Hui tsung von
Si-Hia, um den Kampfen eih Ende zu machen, der Regierung in K*ai-feng

20 vor, die von den Chinesen angelegten Forts zwischen Lan-tschou in Kan-su
undMi-tschi in Schen-si abzutreten, damit eine endgultigeundsichere Grenze

geschaffen werde. Her Vorschlag fand bei den wieder zu EinfluB gelangten

Staatsmannem Sse-ma Kuang und Su Schi (s. oben S. 169) Befurwortung:

man solle den Si-Hia das doch nicht zu verwertende Grenzland iiberlassen,

25 um so der Sorgen wegen der endlosen Kriegsziige ledig zu werden. Aber
gewichtige Griinde wurden von anderen dagegen geltend gemacht, und
mit Hilfe einer Reichskarte wies man nach, daB die Grenze des Si-Hia-Rei-

ches nordlich einer Linie von Hi tschou (Ti-tao in Kan-su am T cao FluB)

nach Tcung-yuan (bei Pting-liang in Kan-su) sei (also weit westlich von den
30 begehrten Grebieten). Die Entscheidung wurde zunachst ausgesetzt, jedoch

beschloB man einige Jahre danach, als 1090 abermals eine Gesandtschaft

von Si-Hia die tTberlassung der Forts und eine neue Grenzziehung verlangte,

dem nunmehr stattzugeben. Indessen kam ein friedliches Verhaltnis trotz

allem nicht zu Stande, bis schlieBlich der Kaiser Tcien-tsu von Liao Frieden
35 stiftete. I. J. 1102, so berichtet das Liao schi (Kap. 27 fol. 2v°ff.), hatte der

Konig von Si-Hia, K^en-schun, der, ein dreijahriges Kind, 1086 auf seinen

Vater Ping-tsch^ng (s. oben S. 179) gefolgt war, bis 1094 unter der Regent-
sehaft seiner Mutter, eine Prinzessin von Liao zur Frau erbeten und erhal-

ten. (KHen-schun war es, unter dem die fruher erwahnte Stele von Liang-
40 tschou mit der zweisprachigen Inschrift gesetzt war — s. oben S. 158).

Gleich darauf bat er THen-tsu wiederholt um Hilfe gegen die Angriffe der
Sung, und 1105 lieB dieser in Anbetracht des neu begriindeten Verwandt-
schaftsverhaltnisses nach Kcai-feng die Aufforderung ergehen, die Feind-
seligkeiten einzustellen und das neuerlich besetzte Gebiet zuriickzugeben.
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Am Holejder Sung, wo man damals mehr Energie auf die mnerpolitischen

Kampfe der Literaten-CUquen verwendete als aul die Lebensfragen des Rei-

ches (s. oben S. 170f.), wirkte diese Aufforderung wie ein Befehl, dem man

Folge leisten miisse. Noch in demselben Jahre lieB mandem Liao-Herrscher

melden, daB man mit Si-Hia uber den Frieden verhandeln werde. Wie diese 5

Verhandlungen verliefen, erfahren wir nicht, aber das Jahr darauf ersehien

am Hofe der Liao eine Gesandtschaft von KHen-schun und iiberbraehte

einen Dank fur die geleistete Hilfe. Es ist nicht schwer zu erraten, wie der

Friede gestaltet war. Die Sung-Herrschaft bestand in der Tat nur noch,

soweit die beiden Reiche im Norden und Westen es zulieBen. 10

1) Der Staat der Ju-tschen.

Wider alles Erwarten aber und ohne Zutun der Staatsmanner von Sung,

ja anfangs nicht einmal von ihnen bemerkt, anderte sich pldtzlich das

politische Gesamtbild des Nordens. Die in der ostlichen Mandschurei, am
Sungari, wohnenden ,,wilden“ Ju-tschen waren, wie fruher erwahnt wurde

(s. oben S. 136), seit 1032, ebenso wie ihre sudlichen Stammesgenossen, die 15

„gezahmten“ Ju-tschen, ganz unter dieHerrschaft derKci-tangekommen,und

diese ubten, seitdem sie durch die chinesische Zivilisation zu hoherenLebens-

formen gelangt waren, uber das noch urwiichsige Jagervolk ein nicht eben

sanftes Regiment. Die Ju-tschen muBten ihren Herren fiir ihre Jagd auf

Wildgansedie hierfiir verwendeten Jagdfalken liefem, die sie selbst den ostlich 20

von ihnen am Meeresufer wohnenden Yolkerstammen, meist mit Gewalt,

abzunehmen hatten. Auch als Jager fiir ihre „funf Tiergehege“ gebrauch-

ten die Herrscher der Liao ihre wilden Untertanen, da diese mit den

Gewohnheiten des Wildes vertraut waren und im besonderen den Schrei der

Hirsche nachzuahmen verstanden. SchlieBlich waren es auch noch andere 25

Dinge, die von den Liao geschatzt wurden : Perlen aus Seemuscheln, Ginseng,

Gold vom Amur, Wachs, Zobelfelle u. a. Alle diese Waren wurden im Friih-

jahr auf dem nordlich von Kirin am Sungari an der Siid-Grenze des Ju-

tschen-Gebietes gelegenen Marktplatze Ning-kiang den Kommissaren der

KH-tan iibergeben. Dabei pflegten diese ihre vermeintlichen Rechte iiber die 30

„Wilden<£ und ihreFrauen undTdchter in herrischerWeisegeltend zu machen

und sie in jeder Weise zu betrugen und zu demiitigen. Die Ju-tschen haBten

ihre Bedriicker, sie hatten, so lange es ihnen moglich war, ihre Beziehungen

zu Kao-li und selbst zu den Sung aufrechterhalten und, wie wir sahen, den

letzteren sogar ein Biindnis gegen den gemeinsamen Feind angeboten (s. 35

oben S. 136). Aber die KH-tan hatten ihnen schlieBlich alle Wege nach

dem Sudenversperrt, und so muBten sie das schimpflicheJoch tragen, bis die

Moglichkeit sich bot, es abzuwerfen und an ihren Peinigem Rache zunehmen.

Diese Moglichkeit wurde g^eben durch einen unerschrockenen und

stolzen Sohn ihres Volkes namens Aguda. t)ber die Herkunft dieses Marines 40
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sind die verschiedenen Quellen zwar sehr gesprachig, wenn aueh nicht

durchweg iibereinstimmend, aber die Angaben bestehen zumeist aus Namen,

die uns nichts sagen, und aus so viel legendarem und phantastischem Bei-

werk, daB ihnen ein geschichtlicher Wert nicht beizumessen ist. Offenbar

5 haben Aguda’s Nachfolger auf dem Throne den ublichen Stammbaum mit

Wunder- und Heldengeschiehten fiir ihn anfertigen lassen. Wenn nicht

als sicher, so doch als wahrscheinlieh kann danach angenommen werden,

daB Aguda’s Geschlecht unter Fiihrung eines Mannes namens Han-p cu

einst aus Kao-li nachNorden auswanderte (wohl imAnfang des 11. Jahr-

10 hunderts wahrend der Kampfe zwischen Kao-li und den K c
i-tan, s. oben

S. 130) und, wenn es nicht selbst den Namen Wan-yen (angeblich

gleichbedeutend mit chinesisch wang ,,Fiirst
c
‘) hatte, sich in dem Gebiete

eines Stammes Wan-yen an den Fliissen Lai-liu ho und Altschuka oder

A-schi ho, zwei Nebenfliissen des Sungari, siidlich von Harbin, niederheB.

15 Dort wuBte er sich durch Heirat mit einer einheimischen Frau und durch

einen gewissen zivilisatorischen EinfluB, den er von Korea mitgebracht

haben mochte, bei dem offenbar noch ganz wilden Volke eine iiberragende

Stellung zu schaffen, so daB Wan-yen zum Familiennamen des eingewan-

derten Geschlechts wurde. Von Han-pcu stammte Aguda angeblich in

20 der siebenten Generation ab.

Durch sein stolzes und selbstbewuBtes Verhalten erregte er den Zom der

hochfahrenden Kci-tan und im besonderen den des Liao-Kaisers T c
ien-tsu.

Die Geschichtswerke berichten von einem Vorgange, der an sich von ge-

ringer Bedeutung, doch kennzeichnend ist fiir das Verhaltnis zwischen den

25 K c
i-tan und den Ju-tschen, fiir die hochmiitige Verstandnislosigkeit bei

den einen, die gefahrliche Gegenwirkung bei den anderen. Wie aUjahrlich

so war auch 1112 im Friihjahr T cien-tsu mit seinem Gefolge zumFischen
und Jagen zum Sungari gekommen. Dabei war es iiblich, daB die Stammes-
fiihrer der ,,wilden

u
Ju-tschen aus dem Grenzgebiete erschienen und ihren

30 Tribut darbrachten. TTen-tsu, dem Jagen und Trinken wichtiger waren

als seine Staatsgeschafte, feierte damals das Fest des ,,ersten (gefangenen)

Fisches“ mit einem besonders ergiebigen Bankett. Als alles betrunken

war, forderte T^en-tsu jeden einzelnen Ju-tschen-Stammeshauptling auf,

seinen heimischen Tanz vorzufiihren. Alle folgten dem Befehle, nur Aguda
35 ,,stand aufrecht, blickte geradeaus und weigerte sich, indem er sich fiir

auBerstande erklarte
ct

. Then-tsu wiederholte seinen Befehl, Aguda ver-

harrte auf seiner Weigerung. Der Kaiser war zomig, er kannte Aguda’s

trotzigen Sinn und wollte ihn bei Grelegenheit umbringen lassen, weil er

noch kunftiges Unheil herbeifiihren wiirde. Aber sein Halbbruder Siao

40 Feng-sien, ein Mann, der mit seinen groBsprecherischen Reden und torichten

Ratschlagen einen groBen Teil der Schuld an dem Unheil der kommenden
Jahre hatte, beruhigte ihn: Aguda sei ein Barbar und ungefahrlich, seine

Briider seien vorziighche Jagdgehilfen, Etwa zwei Jahre nach diesem Vor-
fall begann Aguda seine militarisch-politische Tatigkeit, deren Ziel die Be*
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freiung seines Volkes von der Herrschaft der K*i-tan war. Naturlich war

er nicht die Ursache des beginnenden Kampfes, aber er laBt die Demxiti-

gungen erkennen, denen die Ju-tschen seit langem ausgesetzt waren. Sie

hatten scbon oft zu ZusammenstoBen mit den Bedruckem gefuhrt undeinen

verborgenen HaB in den Bedriickten angesammelt. Friihere Versuche, mit 5

den Sung gemeinsame Sache gegen Liao zu machen, waren gescheitert und

konnten jetzt nicht wieder aufgenommen werden (s. oben S. 136). Ein Er-

eignis von besonderer Bedeutung — obwohl nicht das einzige seiner Art

— war ein Eingriff der K ci-tan in Zwistigkeiten zwischen verschiedenen

Sippen der Ju-tschen. Ein Eiihrer der Ho-schi-lie-Sippe namens A-su 10

hatte einem Oheim und Vorganger Aguda’s, der mit einem anderen Ge-

schlecht in Streit geraten war, mit seinen Leuten den Weg versperrt, so

daB dieser in eine schwierige Lage kam. Als sich der Wan-yen-Stamm

nunmehr mit seinen Kriegern gegen A-su wandte, floh dieser in das Liao-

Reich und wurde dort aufgenommen und unterstiitzt. A-su’s Wohnplatz 15

wurde zerstdrt und sein Sohn getotet. Es folgte eine heftige Intervention

von Liao und der Befehl an die Wan-yen, vollen Ersatz fur den Schaden

zu leisten. Durch eine Reihe von Uberlistungen tauschte man die Kc
i-tan,

so daB es nicht zum Kampfe kam, aber Asu blieb unter dem Schutze von

Liao. Indessen hatten die Wan-yen, insbesondere Aguda, einen Einblick 20

in die militarische Schwache von Liao erhalten und beschlossen, danaeh

zu handeln.

In dem Geschlecht der Wan-yen war das Amt eines Gouverneurs (tsie-

tu schi) erblich und wurde im Todesfalle jedesmal dem erbberechtigten

Naehfolger vom Liao-Kaiser verhehen. Die Wurde hob ihren Trager uber 25

das Niveau der Stammesfuhrer hinaus und machte ihn wenigstens zu einem

'primus inter pares. I. J. 1114 kam das Amt an Aguda, nachdem sein alterer

Bruder gestorben war, und nun setzte er, was schon sein Bruder begonnen

hatte, seine ganze Kraft daran, die Stammeszersplitterung zu beseitigen

und die Ju-tschen zu einem Volke zu vereinigen. Nur so konnte die Hoff- 30

nung bestehen, das Joch der Fremdherrschaft abzuschutteln. Aguda

machte sich sofort daran, aus den Kriegern der Stamme ein Heer aufzu-

stellen, indem er ihnen die Notwendigkeit des Kampfes gegen den gemein-

samen Peind in bewegten Worten vorstellte. Dabei gait ihm— ob in Wirk-

lichkeit oder nur als Vorwand, muB zweifelhaft bleiben— neben den schimpf- 35

lichen Ubergriffen der K'i-tan die Unterstiitzung des A-su als der wichtigste

Beweggrund. Er forderte die Auslieferung des Gbeltaters, erhielt aber nur

eine hochmutige Ablehnung. Aguda’s Streitmacht war nicht grofi, die von

Liao um ein mehrfaches iiberlegen, aber durch seine leidenschaftliche Be-

schworung wuBte er seine Leute bis zum auBersten zu entflammen. Noch 40

1114 begannen die Feindseligkeiten, indem Aguda sich gegen den Marktplatz

Ning-kiang wandte und eine Heeresabteilung der Liao zurucktrieb. Die

Kampfe, die sich wahrend der folgenden Jahre zwischen den Ju-tschen

und den K‘i-tan abspielten, waren eine ununterbrochene Kette von Nieder-
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lagen der letzteren, das konnen selbst die Annalen von Liao nicht leugnen.

Die ganze Entwicklung nahm einen verbliiffend rascben Verlauf. Nach-

dem Ning-kiang eingenommen nnd ein Heer der Liao vemichtet war, er-

klarte sich Aguda 1115 unabhangig, legte sich den Titel Kaiser bei und

5 maehte sick daran, nach Westen und Siiden vordringend, ein Stuck nach

dem anderen von dem Liao-Reiche zu erobem. Noch in dem gleichen Jahre

fiel Huang-lung fu (Fu-yii s. oben S. 94), Aguda’s Streitkrafte vermehrten

sich rasch nach seinen Erfolgen, wahrend sich die der K^-tan durch Ab-

kehr groBer Teile bedenklich verminderten. Tcien-tsu erfreute sich infolge

10 seines Lebenswandels keiner groBen Aehtung, und wie die Ereignisse zeig-

ten, war der ehemals so kriegerische Sinn des Kci-tan-Volkes, sei es unter

dem EinfluB der ubernommenen chiiiesischen konfuzianisch-buddhistischen

Kultur, sei es durch die MiBwirtschaffc der in sich vielfach gespaltenen Ye-lii-

Sippe, erschlafft und der Naturkraft der Ju-tschen nicht mehr gewachsen.

15 „Wenn das Land der Ju-tschen auch klein ist“, hatte einer von den Be-

ratem T^en-tsu’s nach dem Fall von Ning-kiang erklart, ,,so sind seine

Bewohner doch tapfer und tiiehtige Bogenschiitzen. Unsere Soldaten aber

sind seit langem nicht mehr geiibt, und wenn sie auf einen starken Feind

stoBen, so werden sie wohl wenig Erfolg davontragen. Dann aber werden

20 unsere' Stamme uneinigen Sinnes werden und nicht mehr in Ordnung ge-

halten werden kdnnen“ (s. T'ung-kien Kap. 91 fol. 58v°). Dieser Mann
hatte die Lage richtig beurteilt. I. J. 1116 brach in der Ost-Hauptstadt

(Liao-yang, s. oben S. 96), ehemals zu dem Gebiete von Pco-hai gehorend,

ein Aufstand gegen die Liao aus, und die Folge war, daB die Stadt mit dem

25 ganzen Bezirke sich Aguda unterwarf. Intrigen und Streitigkeiten zwischen

T^en-tsu's eigenen Sohnen und deren Anhang lieBen die Lage bald hoff-

nungslos erscheinen. Von T<ien-tsu wiederholt angebahnte Friedensver-

handlungen scheiterten an der Weigerung des Liao-Herrschers, sich als

Besiegter zu geben und an dem festen Sinne Aguda’s. Die nunmehr auf-

30 gebotenen groBen Heere der Liao — es wird von 200 000 Reitem und

700 000 FuBsoldaten gesprochen— wurden geschlagen und verjagt, soweit

ihre Verbande nicht meuterten oder sich auflosten. Das groBe Reich schien

wehrlos geworden zu sein. I. J. 1120 wurde die ,,Obere Hauptstadt“

mit, dem beruhmten Westturm (s. oben S. 90 u. 96) genommen, dabei

35gingen die groBartigen Hallen, Graber imd Kultbauten von Tsu-tschou

(s. oben S. 90), Huai tschou (etwa 60 km siidwestlich von der Oberen

Hauptstadt) undK £

ing tschou (Pai t
ca-tse oder Tsagan soborgan, die Ruinen-

statte am Tsagan muren, einem nordlichen Nebenflusse des Schira muren,

s. oben S. 83), die nicht xibermaBig weit von einander entfemt waren,

40 in Flammen auf. Hohe militarische Befehlshaber aus T^en-tsu’s Ver-

wandtschaffc gingen zu den Ju-tschen iiber, und mehr und mehr erkannte

Aguda, daB die Macht des Liao-Reiches vollig unterhohlt war. 1122 wurde

die Mittlere Hauptstadt (Tschung king im ostlichen Jehol-Gebiet, s. oben

S. 96) besetzt. Tcien-tsu hatte sich, wie man sagte, in der Stadt befunden,
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war aber, als er von dem Anrucken der Feinde horte, in der Nacht mit

zweien seiner Sohne, einigen Vertrauten und mehreren hundert Reitem

nach Nordwesten zuxn See Anguli nor (nordlich von Kalgan) geflohen.

Die Jn-tschen setzten ihm nach, nnd der Gehetzte floh weiter naeh Yiin-

tschung (bei So-p<ing in Nord-Schan-si, s. Ill, 255), was fur die Verfolger 5

der AnlaB wurde, auch die West-Hauptstadt (Ta-t<ung fu) zu besetzen.

Weiter ging die Flttcht, bis Tcien-tsu sieh in der Einsamkeit der Berge

des Yin schan in Sicherheit glaubte. In dieser auBersten Not kam den Liao

noeh einmal Hilfe von einer Seite, auf der immer noch die meiste Anhang-

lichkeit an das verwandte Haus zu finden gewesen war, von Si-Hia, bis 10

zu dessen Grenzen die Truppen Aguda’s nunmehr in Schan-si vorgestoBen

waren.

Im Sommer 1123 sandte der Konig K/ien-sehun, der alien Grand zur

Dankbarkeit gegen T^en-tsu hatte (s. oben S. 182f.), ein Heer von dreiBig-

tausend Mann gegen die Ju-tschen, doch wuBten diese unter ihrem General 15

Wan-yen Tsung-wang, dem zweiten Sohne Aguda’s, ihre Angreifer so in

die Lofischluchten und „die wilden Taler von T c
ien-t6“ (bei Sui-yuan

in Nordwest-Schan-si, s. Ill, 414) zu verstricken, daB fast die gesamte

Streitmacht in den Wasserfluten und Engpassen zu Grande ging. Kc
ien-

schun lieB danach an den Heramirrenden eine Einladung gelangen, in 20

seinem Lande eine Zuflucht zu suchen, und Then-tsu nahm die Einladung

an, zugleich den Herrscher von Si-Hia zum Kaiser (Jmang-ti) emennend.

Aber noch in demselben Jahre kehrte er iiber den Huang ho zuriick und
fand bei den Schi-wel (III, 417) und anderen Stammen Aufnahme und
Hilfe. Der heimatlose Fliichtling scheint jedoch sehlieBlich jeden Halt 25

verloren zu haben. Torichten oder bosartigen Ratgebem, vor allem dem
xmheillwrmgenden Siao Feng-sien sein Ohr leihend, von seinen eigenen

Sippengenossen und nachsten Yerwandten preisgegeben, die sich an Stelle

des Abwesenden zu Kaisem emannten, unfahig oder unsehlussig, etwas zu

tun, auch wenn sich ihm kampfeswillige Truppen in Schan-si zur Verfiigung 30

stellten, zog er umher und beraubte auch seine letzten Anhanger jeglicher

Hoffnung. „Die Herzen der Menschen waren voll von Erregung und Furcht,

niemand wuBte, was geschah‘
c

. Das Reich der Liao war in ganzlicher Auf-

losung. Auch der friihzeitige Tod Aguda’s 1123 — er war nur sechsund-

funfzig Jahre alt geworden— hemmte das weitere Yordringen seines Volkes 35

nicht. Ohne Kampf fielen den Ju-tschen immer grdBere Landgebiete zu,

1124 erklarte auch KHen-schun von Si-Hia seine Unterwerfung. Im Anfang

des Jahres 1125 bot dem landlosen Herrscher ein Stammeshauptling der

Tanguten (Tang-hiang, s. II, 501) im Westen einen Zufluchtsort an, und
T c

ien-tsu machte sich sogleich auf die Reise. Aber er war kaum uber die 40

Gebiete von Schan-si hinausgekommen, als ihn in Tc
ien-t5 (HI, 414) im

Lande der Urat-Mongolen, am Rande der groBen Wiiste, eine Abteilung

der Ju-tschen-Truppen aufspiirte. Hilflos dem Schnee und Eis preisge-

geben und von Nahrungsmitteln entbloBt, setzte er mit wenigen Begleitem
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die Flucht fort und wuBte sich noch eine Zeit lang zu verbergen. Im fol-

genden Monat aber wurde er in dem Bezirk von Ying tschou (siidlich von
dem beutigen So Men) von einem hoben Offizier der Ju-tschen gefangen

genommen und nach dem Stammlande am Lai-bu ho gebracht. Dort

5 wurde im Ahnentempel des Aguda Bericht erstattet, und T c
ien-tsu zum

Fiirsten von Hai-pin d. b. ,,Furst der Meereskiiste“ emannt. Ob der

Titel in Beziehung zu seinem ihm angewiesenen Wobnort ,,ostlich vom
Tsch cang-pai schan

44
(im Norden von Korea), also wohl nicht weit von der

Meereskiiste, steben soil, muB unentsehieden bleiben. Wie das Kc
i-tan kuo

10 tschi (Kap. 12 fol. 5r°) berichtet, ist er dort nacb einem Jahre (also 1126)

gestorben. Damit endete die einst den Waldbergen des Nordostens ent-

stiegene Liao-Dynastie.

Die Aufgabe, die Aguda nacb seinen Eroberungen zufiel, war leichter

als die, mit der sich einst Apaoki hatte abmuhen miissen. Der Ju-tschen-

15 Fiihrer fand einen fertigen Staat vor, den jener gegriindet und den er uber-

nehmen konnte. An die Stelle der Liao trat einfacb eine neue Dynastie,

und selbst ihren Namen erhielt sie durch Nachahmung des von den K'i-tan

gegebenen Beispiels. Wir baben fruber geseben (s. oben S. 84 u. 95 f.), daB
die Kc

i-tan ibrem Staate den Namen des groBen Flusses Liao gaben, der

20 Uir Stammland durchfloB. Aguda wuBte nichts besseres als das Gleiche

zu tun. Die Sippe der Wan-yen hatte ihre Wohnsitze an dem Flusse A-schi-

ho oder Altschuka, ein Name, der von den Chinesen aucb mit A-lu-tsu oder

An-tsch cu-hu umscbrieben wird (s. oben S. 84). Das Wort altschuhu oder

altschun aber bedeutet in der Sprache der Ju-tschen ,,Gold“, chine-

25 sisch kin . Ob das Wasser des Flusses goldhaltig ist, wie die chinesischen

Chronisten meinen, kann auf sich beruhen bleiben. Als Aguda 1115 nach
seinem ersten groBeren Siege seinen neuen Staat proklamierte und sich

selbst als ,,Kaiser“ bezeichnete, erhielt dieser Staat und seine Dynastie

den Namen Ta Kin ,,das GroBe Kin 44

. ,,Der Bezirk der Oberen Haupt-
30 stadt“(s.unten), sagt das Kinschi (Kap. 24 fol. lv°), ,,ist das Land am Hai-

ku (Name eines rechten Nebenflusses des Altschuka) und das alte Gebiet

der Kin. Wenn der Staat Kin heiBt, so bedeutet dies An-tschhi-hu.

Der An-tschhi-hu hat hier seine Quelle, daher leitet sich der Name , Quelle
4

oder ,Ursprung von Kin 4

, die Bezeichnung bei der Staatsgriindung, von
35 dort her

44
. Die Proklamation selbst, so wie sie von dem Chronisten ge-

schildert wird, vollzog sich i. J. 1115 ganz nach chinesischem Muster: Auf-

forderung der Soldatenfiihrer, Briider und Anhanger an Aguda, den Thron
zu besteigen, Ablehnung des Erkorenen und schlieBhche Annahme. Ein
chinesischer Literat aus Liao-tungnamensYangP c

o, der ein Beamterim Liao-

40 Reiche gewesen und jetzt sich der neuen Herrschaft unterstellt hatte, hielt

dabei eine aufmuntemde Rede, die wohl seine Kenntnis des konfuzianischen

Kanons verrat, aber von seinen Zuhorern in der Form kaum durchweg ver-

standen sein diirfte.

Der neue Kaiser wuBte, was er seinem Staate schuldig war. Wie sein
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Yorbild Apaoki einst hundert Jahre friiher ein notwendiges Werkzeug zum
Aufbau der Kultur in der Herstellung einer nationalen Schrift erkannt

hatte (s. oben S. 80ff.), und wie spater, 1036, Yuan-hao von Si-Hia dem
Beispiele gefolgt war (s. oben S. 157), so begniigte sich auch Aguda nieht

damit, wie bisber die Schrift der Kc
i-tan zu benutzen, sondern er wollte 5

fur die eigene Sprache auch ein eigenes Schriftsystem. Infolge der un-

glucklichen Wahl einer Bilderschrift nach dem Muster der chinesischen fur

eine dafur ungeeignete Sprache war dieser Wille begreiflich, denn bei der

Verwendung der K(i-tan-Schriftzeichen mit ihren festen Bedeutungen und
Funktionen waren Zweifel und MiBverstandnisse unvermeidhch. Ein Mann, 10

der im Verein mit einigen wenigen anderen dank seiner Bildung bei den
militarisehen, politischen und kulturellen Aufgaben der neuen Entwicklung
die wichtigste Arbeit leistete, war ein Sippengenosse Aguda ’s, Wan-yenHi-
yin, auch Wu-schi oder Ku-schen genannt. Er war an den zahlreichen

Kampfen hervorragend beteiligt und einer der hochsten Beamten in der 15

Umgebung des Herrschers. Seine Lebensbeschreibung im Kin schi (Kap.

73 fol. 13v°ff.) sagt iiber die Schaffung der neuen Schrift folgendes:

,,Die Kin hatten anfanglieh keine Schrift. Als nun die Macht des Staates

bestandig wuchs und ein Verkehr mit den benachbarten Staaten sich ent-

wickelte, benutzte man die Schrift der Kh-tan. T cai tsu (Tempelname 20

des Aguda) gab daher dem Hi-yin den Auftrag, ein System von eigenen

nationalen Schriftzeichen herzustellen. Hi-yin bildete darauf eine besondere

Ju-tschen-Schrift nach dem Vorbilde der Normalschrift (k'iai tse) der

Chinesen und in Anlehnung an die Schrift der K c
i-tan, aber mit Anpassung

an die eigene Landessprache. Im 8. Monat des 3. Jahres t%en-fu (= 1119) 25

war das Werk beendet. T c
ai tsu war sehr erfreut, er lieB die Schrift ver-

breiten und belohnte Hi-yin mit einem Pferde und einem Gewande. Spater
lieB der Kaiser Hi tsung (1135 bis 1149) ebenfalls Ju-tschen-Schriftzeichen

anfertigen, die mit denen von Hi-yin gleichzeitig in Gebrauch waren. Man
nannte die von Hi-yin gebildeten ,groBe Schrift

c

, die von Hi tsung gebildeten 30

,kleine Schrift
£

Einige weitere, aber nicht sehr klare Angaben fiigt noch
das S. T(ung-kien (Kap. 93 fol. 12v°) hinzu. „Am 21. September 1119 ver-

breiteten die Eon ihre Ju-tschen-Schrift in China. Die Ju-tschen hatten
anfanglieh keine Schrift. Bei gefangenen K4i-tan-Leuten und Chinesen
lemten sie zuerst deren Schrift kennen. Darauf erlemten dann Tsung- 35

hiung (ein Neffe Aguda’s und ebenfalls ein erfolgreicher Heerfuhrer) und
Hi-yin sie systematised Tsung-hiung war danach zwei Monate krank und
befaBte sich wahrend dessen mit den groBen und kleinen Schriftzeichen.

Dann setzte er, zusammen mit Tsung-kan (einem Sohne Aguda’s von einer

Nebenfrau und Inhaber einer hohen Ministerstellung, kuo-lun po-ki-lie; er 40

war es, der den Kaiser Then-tsu 1125 gefangen nahm) und anderen, be-

stimmte Regeln und Gesetze (wofur ?) fest. Der Schriftverkehr mit Liao und
Sung wurde immer von Tsung-hiung und ffi-yin geleitet, deshalb gab der
Herrscher von Klin dem Hi-yin den Auftrag, nach dem Vorbilde der Iiblichen
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Sjchrift der Chinesen und in Anlehnung an die Schrift der K'i-tan, aber mit

Anpassung an die eigene Landessprache die Ju-tschen-Schrift herzustellen

und zu verwenden“. Unzweifelhaft haben die drei genannten Personlich-

keiten zusammen mit (Wan~yen) Tsung-han, meist Nien-han genannt,

5 ebenfalls einem Abkommling Han-p'u’s (s. oben S. 184), als die ersten und
wichtigsten Organisatoren des neuen Staates zu gelten.

Aus denselben Ursachen wie die Sprache der Kci-tan und der Si-Hia

ist uns auch die langst ausgestorbene der Ju-tschen im Ganzen unbekannt

geblieben, wenn wir auch dank einem gliickliehen Fundeund vor allem wegen

10 ihrer engen Verwandtschaft mit dem als lebendes Organ bis in unsere Tage

und in alphabetischer Schrift uberlieferten Mandschu fiber etwas genauere

Kenntnis, namentlich des Vokabulars verftigen. Die Tatsache der Schaffung

einer Ju-tschen-Schrift war schon dem franzdsischen Sinologen Abel~R,e-

musat 1820 bekannt, aber kein Dokument in dieser Schrift war ihm zu-

15 ganglich. DaB Wylie 1864 die Si-Hia-Schrift in der Inschrift von Kfi-

yung kuan fur Ju-tschen hielt, wurde bereits erwahnt, ebenso daB Deveria
1882 die Inschrift von Yen-t^i richtig als Ju-tschen erkannte (wenngleich

er Zweifel hatte, ob es sich nieht um K(i-tan-Schriftzeichen handelte), ohne
aber natiirlich imstande zu sein, sie zu deuten (s. oben S. 158). Erst ein

20 literarischer Fund von Wiehtigkeit, der Hirth in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts in China gelang, brachte Licht in das Dunkel

. der Sprache selbst. Er konnte ein handschrifthches Glossar erwerben,

das vermutlich dem Institut zur Ausbildung von Dolmetschem fur den
Verkehr mit den Fremdvolkem, dem Bui~t*ung kuan in Peking, entstammte,

25 das, schon eine Einrichtung der Yuan- und Ming-Zeit, von der Mandschu-
Dynastie 1644 emeuert worden war. Hirth nahm an, wahrscheinlich mit

Recht, daB das Glossar der Ming-Zeit, und zwar dem 16. Jahrhundert,

spatestens aber dem Jahre 1644 angehorte. Es bat den Titel Hua-yi
yi-yU , ,Obersetzungen vom Chinesischen und den Barbarensprachen<{ und

30 enthalt neben einer Anzahl von Vokabularen anderer Fremdsprachen auch
ein solches der Ju-tschen-Sprache. Ahnlich wie das von Kozlow gefundene

Si-Hia-Vokabular (s. oben S. 160) ist es nach Sachkategorien geordnet

und gibt jedes Wort in Ju-tschen-Schrift, seine Ausspraehe mit chinesischen

Schriftzeichen und seine Bedeutung im Chinesischen. AuBerdem sind

35 zwanzig kurze Texte in chinesischer und Ju-tschen-Sprache beigefiigt, samt-
lich Gresuche an den Kaiser um Beforderung, Auszeichnungen u. a. Aus-
gewertet ist das — vollstandig erhaltene— Vokabular von W. Grube, der

1894 auf dem Intemationalen Orientalisten-KongreB in Genf die erste Mit-

teilung fiber seine Forschungen machte. Zwei Jahre spater veroffentlichte

40 er daim in einem besonderen Werke eine eingehende Bearbeitung des
Ganzen und konnte dabei feststellen, daB die Ju-tschen-Sprache dem
Mandschu eng verwandt ist, daB sich aber, da der Yerfasser des Glossars

offenbar weder von dem letzteren noch von der ersteren eine fiber eine

elementare und beschrankte Vokabel-Kenntnis hinausgehende Vorstel-
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lung hatte, uber den Ban und die Grammatik nur sehr wenig ennitteln

lieB. Der ?5t)bersetzer“ hatte mechanisch neben jedes Ju-tschen-Wort das

entsprechende chinesische gesetzt, ohne Riicksicht auf Wortstelhing und
grammatische Funktionen, so daB der Ju-tschen-Text ohne Kenntnis des

Chinesischen iiberhaupt nicht verstandlich ware. Das Glossar erweckt 5

wenig Verfcrauen hinsichtlich der Art, wie in dem Hui t
cung kuan die Sprach**

studien betrieben wurden. Natiirlich bleibt auch das System der Zeichen-

bildung dunkel wie zuvor, und es besteht wenig Aussicht, daB dies Ratsel

der drei nordischen Schriftsysteme, die wegen ihrer UnzweekmaBigkeit nur

eine kurze Lebensdauer gehabt haben, je mit Sicherheit gelost werden wird. 10

Vermutlich wirdman sich auch in den drei Staaten, je mehr sie von chine-

sischer Bildung durchsetzt wurden, in zunehmenden MaBe, namentlich fur

literarische Zwecke, des Chinesischen bedient haben. Der chinesische Beamte
Hu Kcang-tsung, der 1125 von der Snng-Regierung an den Hof der Kin ge-

sandt wurde, um dem Naehfolger Aguda’s, seinem Bruder Wu-kci-mai, die 15

Gliickwiinsche zu seiner Thronbesteigung zu iiberbringen (s.unten), und der

eine Beschreibung seiner Reise hinterlassen hat, auBert sich auch fiber

diese Sprachenfrage. „Als die Macht der KH-tan sich zu ihrer Hohe er-

hoben hatte und sie die Angehorigen anderer Lander zu Gefangenen mach-
ten

e<

,
heiBt es (San-tsch€

<zo pei-meng hui-pim Kap. 20 fol. Hr0
), „siedelten 20

sie diese an verschiedenen Orten hier (d. h. in dem Gebiet von Huang-lung

fu) an. So wohnen im Suden P'o-hai-Leute, im Norden Tc
ie-li (Unterworfene

der Pco-hai) und Tcu(-yii-)hun (II, 84f.)
5
im Sudosten Kao-li- undMo-ho-

Leute, im Osten Ju-tschen und Schi-wel (III, 417), im Norden Wu-sehe
(nicht naher bekannt), im Nordwesten K^-tan, Uiguren und Tang-hiang 25

und im Stidwesten Hi (III, 260 u. 399). Daher sind in dieser Gegend die

Sitten aller dieser Yolker durch einander gemischt, und da wo die Leute

in Mengen zusammenkommen, konnen sie sich sprachlich nicht verstan-

digen. Sie machen deshalb das Chinesische zum Verstandigungsmittel fur

ihre Verhandlungen. Man ersieht daraus, daB China die Sitten und Ord- 30

nungen der alten Herrscher unentbehrlich gemaeht hat, und daB auch fur

die Barbaren die chinesische Sprache bestimmend geworden ist“. Noch
i. J. 1191 muBte allerdings angeordnet werden, daB „hinfort die Beamten
bei wortlicher Dbertragung von Ju-tschen-Schrift (in das Chinesische?)

chinesische Schriftzeichen anzuwenden hatten. Wenn das Chronistenarchiv 35

(kuoschi yuan) K^-tan-Schrift benutze, so sei dies einzustellen*
4

. Und
einige Monate spater wurde verfiigt, daB „der Gebrauch von K'i-tan-

Schrift iiberhaupt einzustellen sei
4 4 (Kin schi Kap. 9 fol. 12r° u. 14r°). Die

K£
i-tan-Schrift scheint hiemach den Kin-Leuten doch bequemer geweseu

zu sein als die chinesische. 40
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m) Kara Khitai (Si-Liao).

Unruhmlich wie das Ende des Liao-Reiehes in Nord-China war, hat sich

doch ein SproB der Ye-lii-Sippe gefunden, der die von dem letzten Kaiser

versehuldete Sehmach nieht schweigend hinnahm. Ye-lii Ta-schi, auch Ta-

schi Lin-ya genannt, d. h. in der Kh-tan-Sprache Ta-schi, der Han-lin-

5 Akademiker, ein Nachkomme Apaoki’s in der achten Generation, be-

schloB, den Untergang des Staates an seinen Feinden zu rachen und das

Yolk der Kh~tan zu neuem Ruhme zu fuhren. I. J. 1120 (nach S . Tcung-

Jden Kap. 94 fol. 20v° i. J. 1122), alsThen-tsu auf der Flucht in den Steppen

und Bergen der Mongolei herumirrte und niemand wuBte, wo er sich be-

10 fand, rief Ta-schi mit mehreren anderen Wurdentragem einen Sohn des

Kaisers Hing tsung namens Schun, den Fiirsten von Tshn-tsin, in

Yen-king (Peking) zum Kaiser aus. Aber das Unternehmen war von vorn-

herein zum Scheitern verurteilt, da der neue Kaiser gleieh darauf starb und

seine Gemahlin, die fur den Nachfolger, einen Sohn Then-tsu’s, die Regent-

15 schaft fuhren sollte, zu dem inzwischen wieder aufgetauchten Kaiser zuruck-

kehrte, nachdem Yen king von den Ju-tschen erobert war. Then-tsu HeB

voll Wut die Ungliickliche hinrichten xxnd fuhr Ta-schi ob seines Verhaltens

zornig an. Aber dieser lieB sich nieht einschuchtern. ,,Mit der Macht des

ganzen Staates“, erwiderte er dem Kaiser, ,,seid Ihr nieht imstande ge-

20wesen, dem Feinde fur einen Augenblick Widerstand zu leisten, sondern

Ihr habt Euer Reich verraten und Euch weit ab verkrochen, das Volk aber

zu Staub und Asche werden lassen. Wenn wir daher zehn Schuns auf den

Thron erhoben hatten, so waren sie alle Nachkommen Tc
ai tsu’s gewesen.

1st das aber nieht besser als unser Leben von anderen Leuten zu erbetteln V*

25 ,,Der Kaiser wuBte darauf nichts zu erwidern“ (Liao schi Kap. 30 fol.4v°).

Ta-schi sah, daB die Lage des Reiches in Folge der Unfahigkeit und Passivi-

tat Then-tsu’s verzweifelt geworden war. Er entwarf Plane liber Plane, um
einen Ausweg zu finden, aber die Eroberungen der Ju-tschen schritten um
so schneller vorwarts, je weniger sich Moglichkeiten boten, sie aufzuhalten.

30 Ratschlage, die er dem Kaiser gab, wurden nieht befolgt, und so entschloB

er sich, allein und selbstandig zu handeln. Er sammelte eine kleine

Schar gepanzerter Reiter um sich —
, es sollen nieht mehr als zweihundert

gewesen sein —, emannte sich 1122 (nach S. Tcung-kien) zum ,,Fiirsten

“

(toang) und zog nach Norden ab, einem unbekannten Schicksal entgegen.

35 Nach drei Tagen iiberschritt er den ,,Sehwarzen FluB 4£
(Hei schui?) und

gelangte in das Land der „WeiBen Tataren<c
(Ongut). Hier riistete

ihn der Verwaltungschef (siang-yin) mit Pferden, Kamelen und Schafen

aus, so daB er weiter nach Westen bis zu der Stadt Kco-tun (oder Ho-tun ?)

kommen konnte. In Bisehbalik, dem heutigen Dsimsa, nordlich von Turfan
40 am ostlichen Then schan, das, ebenso wie das Turfan-Gebiet, unter der

Herrschaft der Toghuzghuz der Uiguren war (II, 501), konnte er sich vor
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den versammelten Anfiihrern der zahlreichen Stamme iiber seine Ziele aus-

sprechen und um ihre Hilfe werben. Die Rede, die ihm die Historiker zu-

schreiben, zeigt deutlich die Beweggriinde, die fiir sein Handeln voraus-

gesetzt werden muBten. Es beiBt im Liao schi (Kap. 30 fol. 5r°f.): ,,In Not

und Bedrangnis haben meine Ahnen einst ibr Reich gegriindet. Neun 5

Herrscher haben es im Laufe der Zeit zweihundert Jahre lang regiert.

Jetzt bedrangen die Kin, unsere Knechte, unsere Regierung, miBhandeln

unser Volk und zerstoren unsere Stadte. Sie haben den Kaiser Then-tsu

gezwungen, in der Fremde herumzuirren, Tag und Nacht schmerzen ihm

Kopf und Herz. Im Vertrauen auf die Gerechtigkeit komme ich jetzt nach 10

dem Westen und habe den Wunsch, um eure Hilfe zu werben, damit wir

unsere Feinde vemichten und unser Reich wieder herstellen. Ich hoffe,

daB auch ihr mit unserer Regierung Mitleid habt und um die Gotter unseres

Landes Sorge tragt, und ich denke, ihr werdet unserem Fiirsten und Vater

Bettung bringen und unserem Volke in seiner Not beistehen“. Hiemach 15

hatte also Ta-schi damals noch den nahehegenden Plan gehabt, die auf-

strebende Macht der Kin zu zerschlagen und die Dynastie der Liao wieder

aufzurichten. In der Tat stellten ihm auch die Stamme ein Heer von iiber

10000 Reitern zur Verfiigung. Im nachsten Jahre ( ?) setzte er sich aber

mit dem Fiirsten der Uiguren (in Kan-su ?) in Verbindung und bat ihn um 20

die Genehmigung zum Durchzug durch sein Land, da er nach Westen zu

den Arabern ziehen wolle, worauf ihn der Fiirst durch Lieferung von vielen

hundert Pferden, Kamelen und Schafen unterstiitzte. Der urspriingliche

Plan ist also aufgegeben, statt dessen wird ein Eroberungszug in die ent-

gegengesetzte Richtung untemommen. Welehe Ereignisse und Erwagungen 25

hier bestimmend gewesen sind, wissen wir nicht, wie denn alle Nachrichten

der Chinesen iiber den Zug des Ta-schi viel spater aus ganz unsicheren

Quellen zusammengestellt sind (vergl. die Bemerkungen iiber das Liao schi

oben S. 2f.), und zwar ohne Verstandnis und Kritik, so daB nicht viel mehr
als ein unklares Fabulieren vorhegt. Was vollends iiber die weiteren Er- 30

eignisse in Mittelasien berichtet wird, kann meist ganz auBer Betracht

bleiben, zumal es mit den Angaben der muhammedanisehen Quellen nicht

zu vereinigen ist.

Nach den letzteren zogen die Kci-tan durch das Land der Kirgisen, die

damals wohl nordlich vom Schwarzen Irtysch wohnten (II, 371), und dann 35

nach Siidwesten in die Gegend des heutigen Tschugutschak und zum See

Alakul; hier bauten sie am Imil, einem ostlichen Zuflufl des Sees, eine Stadt

gleichen Namens, die heute verschwunden ist. Hier konnte es gewesen

sein, vorausgesetzt, daB diese Stadt gleichbedeutend ware mit dem Orte

Kh-or-man des Liao schi , wo Ta-schi sich 1124 (nach S. Tcung-kien Kap. 95 40

fol, 32v° i. J. 1 1 25) zum Kaiser ausriefund seine neue Dynastie als Si-Liao (, ,das

westliche Liao“) proklamierte, wahrend die Mongolen sie als Kara Khitai

(die
, 5
schwarzen Khitai“) bezeiehneten. Seine Hauptstadt aber schuf

sich Ta-schi 1126 (oder 1127) in der fruchtbaren Ebene am oberen Tschu-

13 Franke, Geseh. d. chineg. Reiches IV.
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FluB, sie hatte den arabisehen Namen Balasughun, die Kc
i-tan selbst schei-

nen sie 3)Residenz der Gurkhane“ d. b. GroB-Khane genannt zu haben,

nach dem Titel, den die Herrscher der Kara Khitai bei den Muhammedanem
fiihrten.

5 Zwistigkeiten zwischen dem Kban von Samarkand und den Karluk-

Tiirken, in deren Verlauf die Kara Kbitai von den letzteren zu Hilfe gerufen

wurden, hatten es Ta-schi ermoglieht, in das Gebiet yon Balasughun ein-

zudringen. Nach einer siegreicben Schlacht wurde es ihm mdglieh, sicb in

Transoxanien festzusetzen und diesen Teil des Sultanats von Samarkand
10 sich dauemd zu unterwerfen. Von bier aus wurden dann im Siiden Ferghana,

Kaschgar und Khotan erobert, im Osten das Land der Uiguren und Bisch-

balik, schbeBbch im Westen Samarkand und sogar Chwarezm (siidlich vom
Aral-See) unterworfen, so daB sich das Reich der Gurkhane vom Jenissei

im Norden bis an das nordliche Afghanistan im Siiden, von Chwarezm im
15 Westen bis Bischbalik im Osten erstreekte. Es ist verstandlich, wenn der

Gurkban von den Muhammedanem als Khan-i Kbanan „Khan der Khane“
bezeichnet wird (D’Ohsson, Histoire des Mongols I, 441 f.).

Es wurde nicht zu unserer Aufgabe gehoren, die Entstehung und weitere

Geschichte des Reiches der Kara Kbitai im einzelnen zu verfolgen, aucb
20 wenn dies bei unserer sehr liickenbaften Kenntnis mdglieh ware, wohl aber

miissen wir die Loslosung des Ye-lii Ta-schi aus den Trummern des zu-

sammenbrecbenden K^-tan-Reicbes in China, seinen Zug nach Westen und
seine wohl schwerlich vorher geplante Unterwerfung von Mittel-Asien als

eine gewaltige Leistung— schon im Hinbliek auf die riesigen Entfemungen
25— von Kiihnheit, Feldhermkimst und politischer Klugheit bewundern.

Selbst wenn es zutreffen sollte, was der persische Chronist Ibn al-Atir be-

richtet, daB schon einige Zeit vor dem Zuge des Gurkhan zahlreiche Scharen

vonKci-tan-Leuten aus China ausgewandert und von verschiedenen Khanen
in Turkistan in Sold genommen seien, wie denn auch muhammedanische

30 Quellen von einer schweren Niederlage sprechen, die den Khitai im Gebiet

von Kaschgar beigebraeht sei, ehe die Eroberung von Norden her ,,ver-

mutlich durch einen anderen Zweig der Khitai* ‘ erfolgte, so wird der
Ruhm und der Erfolg des Ta-schi dadurch nicht geschmalert. GewiB haben
dem verwegenen Abenteurer die Krieger von Hilfsvolkem zu Gebote ge-

35 standen— von den Uiguren und Karluk-Turken wissen wir es—, vielleicht

sind auch noch Teile der in China zurtiekgebliebenen Kc
i-tan spater

zu ihm gestoBen, aber es muB groBer Klugheit bedurft haben, in der mu-
hammedanischen Welt eine solche Stellung der ,,Unglaubigen

ft

zu erreichen.

Da das Liao-Reich weitgehend nach dem Vorbilde des Sung-Reiches
40 organisiert und von ehinesisehen Kulturgedanken durchsetzt war, so wird

vieles davon mit nach Zentral-Asien gewandert und dadurch den muham-
medanischen Volkem bekannt geworden sein. Hier wurde eine neue Briieke
zu erkennen sein, auf der chinesische Staats- und Bildungsideale wahrend
des Mittelalters nach dem Westen gelangt sind, wie vorher durch die chine-
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sisch gebildeten Tiirken. DaB die Spraehe der Regierenden im Reiche der

Kara Khitai chinesisch gewesen sein sollte, wie man vermutet hat, ist un-

wahrscheinlich . Die Griinde, die man dafiir angefuhrt hat, sind ganz un-

zureichend; die Gebildeten unter den K*i-tan verstanden chinesisch,

wie es uns gerade von Ta-schi ausdriicklich bezeugt wird, aber daB sie ihre 5

eigene Spraehe auch im schriftlichen Verkehr beibehielten, beweist ihre

eigene Schrift. Es hangt mit den von den chinesischen Dynastien her-

genommenen Formen des Ahnenkultes zusammen, wenn Ta-schi nach seiner

Ausrufung zum Kaiser sich selbst, seiner Gemahlin und seinen Afrnen chi-

nesische Ehren- und Tempelnamen beilegt, unter denen sie in die Geschichte 10

eingehen sollen. Diese sowie die chinesischen Jahresbezeichnungen ge-

horten nun einmal zur Ausstattung einer vom Himmel legitimierten Dy-

nastie, ein Zeichen von der zwingenden Gewalt chinesischer Anschauungen

und Kultformen.

Was wir sonst noch aus den chinesischen Annalen iiber die kurze Ge- 15

schiehte von Si-Liao erfahren, ist wenig mehr als die Namen von Ta-schi’s

oder, wie sein Ehrenname war, Tcien-yu huang-ti’s Nachfolgem. Da die

Kara Khitai niemals Tributgesandtschaften an den Hof der Sung geschickt

haben, sah man dort auch keine Veranlassung, sich mit ihnen zu beschaf-

tigen. Dagegen batten die Kin-Herrscher alien Grand, ihre Taten mit Auf- 20

merksamkeit zu verfolgen, denn sie muBten darauf gefaBt sein, daB die

zu neuer Macht gelangten K*i-tan die Wiedererhebung ihres Herrscher-

hauses versuchen wiirden. Die neue Dynastie hat daher sorgsam alle

Informationen gesammelt, die sie iiber Ta-schi und das westliche Reich

erhalten konnte, und sie in ihren Annalen, dem Kin scJii, verwertet. 25

Genaueres und Zuverlassiges erfahrt man aber auch hier nicht. Ta-schi

starb 1135 (nach S. T'ung-kien 1136), sein Tempelname wurde Te tsung.

Fur seinen unmundigen Sohn muBte seine Mutter die Regentschaft fiihren,

bis er sieben Jahre spater selbst den Thron bestieg. Er regierte noch drei-

zehn Jahre (bis 1155 ), worauf abermals eine Regentschaft, und zwar einer 30

Schwester des verstorbenen Jen-tsung — so war sein Tempelname — fur

den unmundigen Sohn notig wurde. Aus den Berichten uigurischer und
anderer innerasiatischer Kaufleute erfahren wir, daB der Name Ta-schi

lin-ya bei den Volkem dort auch nach dem Tode seines Tragers noch fur

alle seine Nachfolger im Gebrauch war, ein Zeichen, welche Beriihmtheit 35

der kiihne Abenteurer erlangt hatte (s. unten). Wie aber^so oft in solchen

Fallen, untergruben blutige Kampfe in der Familie die Macht der Dynastie

und damit des Staates. Die Regentschaft endete 1169 mit der Ermordung
der Regentin, der Thronerbe scheint nie zur Regierung gelangt zu sein,

vielmehr folgte Jen-tsung’s zweiter Sohn Tschi-lu-ku, dessen Herrsehaft 40

i. J. 1203
,
nach anderen 1201

,
dadurch zu Ende kam, daB er von dem

Khan der Naiman-Mongolen, K'ii-tsch^u-lu (dem Kuculuk her Mongolen

und Kucliik der Araber), gefangen genommen und seines Thrones beraubt

wurde. Ta-schi’s Erbe ist von seinen Nachkommen in der fremden Welt
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nicht lange gehalten worden, nicht einmal so lange, bis der groBe Mongolen-

Herrscher diese Welt vollig umstiirzte (s. unten).

Die Kara Khitai haben weder Inschriften noch Bauten noch ahnliche

Spuren ihrer Herrschaft in Mittelasien hinterlassen, dafiir aber ein Zeugnis

5 ihrer Macht, das mit lauterer Stimme sprieht als jene. Ihr Name lebt noch

heute in einem groBen Teil nicht bloB der asiatischen, sondem auch der

abendlandischen Welt weiter : wie wir friiher gesehen haben (s. oben S. 85),

ist bei den Bewohnern von Turkistan, den Persern, Griechen, Tiirken und

Russen Kitai die Bezeichnung fiir China; lange nach der Vemichtung des

10 Reiches der Gurkhane war die Erinnerung daran noch so stark, daB sie

am Ende des 14. Jahrhunderts bis nach RuBland gelangte und, wenn auch

verdunkelt, bis zu diesen Tagen weiter lebt. Und zwar ist es die Form des

Namens, die das tapfere Volk von seinem Ausgangslande in Nordchina

mitgebracht hatte und in seiner fremdsprachigen Umgebung beibehielt.

15 Man mag wohl zuweilen geglaubt haben, daB das groBe Reich in Zentral-

asien mit dem noch groBeren in Nordchina eine Einheit bildete, bis schlieB-

lich beide in dem Namen und in der Vorstellung der Westlander zu einer

wirklichen Einheit verschmolzen. Die wagemutigen Franziskanermonche

trugen den Namen in der Form Kitaia oder Cataya weiter nach Europa

20 hinein, und auch hier hat er sich gehalten, bis man im 16. und 17. Jahr-

hundert iiber seinen Ursprung belehrt wurde. Auch die Mongolen unter

Dschingis Khan nennen das von Hmen bis zur Vemichtung bekampfte Kin-

Reich das Reich der Kitat, iibertragen also den beriihmteren Namen ohne

weiteres auf die Nachfolger der Kb-tan in Nordchina, die Ju-tschen (s. unten)

.

25 Die groBen Ereignisse im Norden, die sich seit 1112 angebahnt und Seit

1114 vollzogen hatten, machten schlieBlich auch in K‘ai-feng die zankenden

Literaten, das intrigierende Schmarotzertum am Hof und die sich ewig

um die Beute streitende Beamtenschaft (s. oben S. 167) aufhorchen, wenn-

gleich der unfahige, in seine taoistischen Wahnvorstellungen eingehiillte

30 Kaiser Hui tsung vorerst wenig Interesse dafiir aufbrachte. Die Art, wie

die Kunde von dem Wandel der Dinge verwertet wurde, ist kennzeichnend

fiir die Zustande im Reiche und fiir das MaB der politischen Einsicht bei

seinen bestimmenden Personlichkeiten. Die Folgen, die jener Wandel fiir

die Herrschaft der Sung mit sich brachte, waren denn auch kaum anders,

35 als es unter solchen Umstanden erwartet werden muBte.

n) Das Ende: Flucht nach Suden.

Schon der Weg, auf dem die erste Kunde von den Vorgangen nach dem
Siiden gelangte, hatte etwas Ungewohnliches. Zu den Giinstlingen des

beriichtigten und damals allmachtigen Ts c
ai King (s. oben S. 170f.) ge'

horte auch der nicht minder beriichtigte T cung Kuan, ein Eunuch von un-
40 bekannter Herkunft, ,,ein Mensch gerissener und einschmeichelnder Art i£

,
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wie seine Lebensbeschreibung sagt, ,,der von seinem Dienst in den Frauen-

gemachem her erfahren in der Kunst der Intrigen war und fur den Herr-

scher auf einen leisen Wink das Gewiinschte tat, noch ehe es ausgesprochen

war“. Wie Tscai King gehort auch er zu den ,,seehs Banditen“, die als

solche in den Annalen der Sung weiter leben (s. oben S. 171). Die beiden 5

gleichgestimmten Seelen fanden sich rasch und stiitzten sich gegenseitig,

so daB ihnen der haltlose Monarch schnell zur Beute fiel. Der Eunuch machte
eine glanzende Laufbahn: Er wurde der oberste Verwaltungsinspizient

von fiinf Bezirken in Schen-si und Kan-su und hatte die Verfiigung iiber

die dortigen bedeutenden Militar-Kontingente, denen die Sicherung der 10

Grenzgebiete gegen die Tanguten oblag. Er war es, auf dessen Anstiften

zwischen 1102 und 1105 die Uberfalle auf die Si-Hia-Bezirke erfolgten, die

schlieBlich zu der Vermittelung durch den Liao-Herrscher fiihrten (s. oben

S . 1 82 f
.
) . Die zweifelhaften Erfolge jenerUntemehmungen unter dem offen-

bar friedliebenden Konig Khen-schun von Si-Hia miissen den GroBenwahn 15

des Eunuchen ins Ungemessene gesteigert haben, denn i. J. 1111 erweiterte

er seinen Plan fur die Unterwerfung von Sia-Hi zu einem solchen fur die

Vemichtung von Liao. Jedenfalls bat er Hui tsung, ihn nach Liao zu ent-

senden, damit er die Lage dort auskundschaften konne. Die Einwande,

die dagegen erhoben wurden, wies der durch erlogene Siegesmeldungen ge~ 20

tauschte Kaiser mit dem Bemerken zuriick, daB der Liao-Herrscher ver-

nommen habe, wie Thing Kuan ,,die Tanguten vemichtet habe, und daB

dieser ihn deshalb zu sehen wiinsche“. So wurde denn ein hoher Wiirden-

trager im Herbst 1111 nach Liao abgeordnet und Thing Kuan ihm beige-

geben. tJber den Verlauf dieser Mission horen wir nichts weiter als ein paar 25

spottische Bemerkungen in den Geschichtswerken und die Angabe, daB
Then-tsu und Tcung Kuan sich gegenseitig mit Kostbarkeiten iiberhauft

und prahlerische Reden gewechselt hatten. Trotzdem hatte die Reise ein

wichtiges Ergebnis, das allerdings durch einen Zufall herbeigefuhrt wurde.

Das sehr zuverlassige San tsclfao pei-meng tmi-pien, das nur wenige Jahr- 30

zehnte nach diesen*Ereignissen abgefaBt wurde, macht ausfuhrliche An-
gaben daruber.

Thing Kuan machte auf der Reise die Bekanntschaft eines aus Yen-king

(Peking) stammenden Beamten von Liao aus vornehmer Familie, namens
Ma-tschi, der in astrologischen Kxinsten bewandert war und viel von Liao 35

erzahlte. Er sagte, daB die Kh-tan jetzt von den Ju-tschen arg bedruckt

wurden und zahllose Rauberbanden das Land unsicher machten. Das Reich

Liao sei dem Untergange verfallen, er selbst wolle sich den Chinesen ergeben.

Thing Kuan berichtete dem Kaiser, Ma-tschi wurde in Audienz empfangen,

wiederholte hier seine Angaben und gab den Rat, ,,von Schan-tung aus Ge- 40

sandte iiber das Meer zu den Ju-tschen zu schicken und mit ihnen ein Ab-
kommen zu treffen, gemeinsam das Liao-Reich anzugreifen

tc
. Hui tsung

war hocherfreut iiber den Gedanken und verlieh dem Uberlaufer zum Dank
den Namen Li Liang-sse, spater den eigenen Tschao Liang-sse und emannte
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ihn zum Direktor im Geheimarehiv. Thing Kuan aber faBte daraufhin

weitreichende Plane, die auf nichts Geringeres hinausliefen, als die ganzen

dem Reiche entrissenen Gebiete in Ho-pel und Schan-sx zuriickzuerobern,

zugleich aber, die Si-Hia zu vertreiben und den Nordwesten ebenfalls wieder

5 zu gewinnen.

Auf seinen Posten in Schen-si mit erweiterten Machtbefugnissen zuriick-

gekehrt, begann er sogleich, auf seine Weise den Krieg gegen Si-Hia zu

organisieren. Im Friihjahr 1115 veranlaBte er zwei seiner Generate, Liu Fa
und Liu Tschung-wu, mit bedeutenden Streitkraften, 150 000 und 50 000

10 Mann, trotz ibres Widerstrebens gegen Si-Hia im Angriff vorzugehen, und
zwar Liu Fa von Huang-tschou (dem heutigen Nien-po, ostlieh von Si-ning

in Kan-su) vom Westen aus, Liu Tschung-wu von Hui-tschou (dem heutigen

Tsing-yuan am Huang ho nordostlich von Lan-tschou) vom Osten aus.

Thing Kuan selbst setzte sich mit einem dritten Heere in Lan-tschou, also

15 in der Mitte, vorlaufig fest. Man war also weit in das Si-Hia-Gebiet einge-

drungen. Liu Tschung-wu riickte nacb Siiden vor, legte an dem kleinen,

bei der heutigen Stadt Kin hien voriiberflieBenden Tshng-schui ho ein Fort

an und zog sich dann kampflos zuriick. Liu Fa aber geriet mit Si-Hia-

Truppen in ein Gefecht, das fur ihn siegreich verlaufen sein soli.

20 Noch in dem gleiehen Jahre riickte daraufhin der General Wang Hou, ein

erfahrener Offizier, der schon unter seinemVater in den Grenzlanden gegen

Si-Hia gedient hatte, zusammen mit Liu Tschung-wu zu einem neuen

Angriff vor. Sudostlich der Stadt Si-ning kam es zu einer groBen Schlacht,

in der Wang Hou’s Heer vollig vemichtet wurde. Die Halfte wurde er-

25 schlagen, der Rest fliichtete, soweit er nicht in den Fliissen umkam. Ein

Einbruch der tangutischen Truppen bis iiber die Stadt K<ing-yang hinaus,

fast an der Grenze der heutigen Provinz Schen-si, und die Besetzung eines

groBen Teiles des ostlichen Kansu waren die Folge. Die Katastrophe wurde
aber verheimlieht, imd Thing Kuan wuBte sogar noch reiche Bestechungs-

30gelder von dem fur seinen Kopf furchtenden Wang Hou zu erpressen.

Noch einmal, i. J. 1119, zwang Thing Kuan den General Liu Fa trotz seines

dringenden Abratens zu einem VorstoB siidosthch von Lan-tschou. Das
Untemehmen ging ebenso ubel aus wie das von 1115. Liu Fa stieB mit xiber-

legenen Streitkraften von Si-Hia zusammen, sein Heer wurde vollig auf-

35 gerieben, er selbst fliichtete zu FuB wahrend der Nacht, wurde aber ein-

geholt und niedergem&cht, sein Kopf als Trophae eingebracht. Thing Kuan
verheimlichte auch diese Niederlage, doch machte sich starker Unwille iiber

das Ende des sogar bei seinen Feinden hoch geachteten Heerfiihrers be-

merkbar. Nur derFriedfertigkeit des Konigs Khen-schun war es zu danken,

40 daB der neue Schlag nicht weitere Folgen hatte.

So endete der erste Teil des groBen Programms von Thing Kuan. Auf
Thing Kuan’s Schultem vor allem liegt in dieser Zeit die Verantwortung
fiir die auBenpolitische Entwicklung, seitdem Tsc

ai King’s Machtstellung
unsicher geworden — erst 1112 war er aus der Provinz in die Hauptstadt
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zuriickgerufen worden — und seine Aufmerksamkeit mehr durch die wach-

sende Gegnerschaft im Innem in Anspruch genommen war.

Inzwischen war eine neue Kunde fiber die Ereignisse im Liao-Reiche ein-

gegangen, durch die Tschao Liang-sse’s Angaben bestatigt wurden. Es ist

nur durch die Zustande am Hofe zu erklaren, daB man sich dort nieht ernst- 5

hafter bemiihte, Kenntnis von der neuen Entwicklung zu erhalten, die doch

von lebenswichtiger Bedeutung fur das Reich war. Im Sommer 1117 be-

richtete der Prafekt von Teng tschou, an der Nordspitze von Schan-tung,

daB eine Gruppe von etwa 200 Liao-Leuten, von dem gegeniiberliegenden

Land© kommend, gelandet seien. Sie hatten erzahlt, daB zwischen Liao 10

und den Ju-tschen bereits seit mehreren Jahren Krieg sei. Auch in P co-hai

fanden heftige Kampfe statt, nachdem die Ju-tschen den Liao ho iiber-

schritten hatten. Sie (die Ankommlinge) hatten deshalb nach Kao-li

fliichten wollen, seien aber durch einen Sturm auf dem Meere verschlagen

und nach Schan-tung gekommen. Der Kaiser, so berichtet das San tsch'ao 15

'pel-meng hui-pien weiter, beauftragte darauf Tsc
ai King und Thing Kuan,

die Frage zu prufen, und diese erklarten, daB man friiher oftmals von den

Ju-tschen Tribut empfangen und Pferdehandel mit ihnen getrieben habe.

Die Beziehungen seien dann abgebrochen, aber es empfehle sich, sie jetzt

wieder aufzunehmen. Man konne sehr wohl unter dem Vorwande des 20

Pferdehandels durch Abgesandte feststellen lassen, was an den Erzahlungen

Wahres sei. Der Prafekt von T§ng tschou erhielt den entsprechenden Be-

fehl, die Schiffbriichigen liber das Meer zuriiekzusenden und weitere Er-

kundigungen einziehen zu lassen. Spater sollte dann mit den Ju-tschen

ein freundschaftliches Abkommen getroffen werden, um den Krieg gemein- 25

sam zu fiihren und das Liao-Reich zu vemichten. „Das Ungllick unseres

Reiches**, so schlieBt der Verfasser, „hat hier seinen Ausgang genommen/*
Wenn man sich in Kcai-feng auf den alten Grundsatz besann, die Barbaren

mittels der Barbaren zu bekampfen (I, 333), so entsprach diese Vorbereitung

dazu durchaus der Hohe der politischen Einsicht am Sung-Hofe. 30

In der Tat wurden auch sogleich weitere Schritte untemommen, um mit

den Ju-tschen in Verbindung zu kommen. Koch in demselben Jahre 1117

wurden einige untere Beamte mit mehreren der Liao-Leute auf einer Kriegs-

dschunke hinlibergesandt, angeblich um Pferde zu kaufen. Sie wurden
aber an der Kliste von Liao-tung hochst unfreundlich empfangen und von 35

den Wachen mit dem Tode bedroht, so daB sie nieht wagten, das Schiff

zu verlassen, und es vorzogen, nach Schan-tung zuruckzukehren. Hui
tsung beauftragte nunmehr Thing Kuan mit der Weiterflihrung der An-

gelegenheit. In der Hauptstadt mochte niemand seine Hande in das ge-

fahrliche Untemehmen stecken, und so wurde denn der Prafekt von TSng 40

tschou angewiesen, geeignete Leute fur die Expedition ausfindig zu machen.

Seine Wahl fiel auf einen Militarbeamten namens Ma TschSng, der mit

mehreren unteren Funktionaren und denselben Fllichtlingen aus Liao 1118

die Seereise zu den Ju-tschen antrat. Der Empfang, der ihnen zuteil wurde.

; Cf
-a*

if.*
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so berichteten sie nach ihrer Riickkehr 1119, war ebenfalls wenig ermutigend.

Man nahm die Gesandten bei ihrer Landung fest, bemachtigte sich ihrer

Habseligkeiten und wollte sie zunachst nmbringen. Dann aber legte man
ihnen Fesseln an und brachte sie zur Resident des Ju-tschen-Herrschers

5 am Lai-liu-FluB, einem NebenfluB des Sungari (s. oben S. 184). Nachdem
sie sich iiber den Zweck ihres Kommens ausgewiesen hatten, iibergaben sie

ein amtliches Schreiben, in dem, wenn man dem Kin schi (Kap. 2 fol. 12v°)

glauben wollte, bereits rundheraus gesagt worden ware, daB man nach der

Vemichtung der Liao die chinesischen Gebiete, die zur Zeit der ,,Fiinf Dy-
10 nastien“ in das K'i-tan-Reich einverleibt worden seien (s. oben S. 44)

zuriickzuerhalten wiinsche. Wir sind zwar iiber die Ergebnisse der Mission

des Ma Tscheng ohne Nachrichten — vermutlich wird nicht viel zu melden

gewesen sein —, aber so niedrig man auch die Weisheit der Staatslenker

der Sung einschatzen mag, ihnen eine solche Tolpelei zuzuschreiben wie hier

15 die Kin-Annalen tun, ist man nicht berechtigt. Ma Tscheng sollte iiber

Pferdekauf verhandeln und dabei beobachten, wie es mit den Machtver-

haltnissen bestellt sei. Daruber hinaus wird sich seine Tatigkeit nicht er-

streckt haben, und insofem kann seiner Mission eine besondere Bedeutung

nicht beigelegt werden.

20 Die Angelegenheit bekam erst ein emsteres Gesicht, als Tschao Liang-sse

selbst sich ihrer annahm. Er hatte durch einen Beamten bei Aguda angeregt,

einen Vertreter nach T6ng tschou zu schicken, damit man dort einen

Freundschaftsvertrag besprechen konne. Aguda, der mit Nien-han (s. oben

S. 190) imd Wu~schi (s. oben S. 189) sich beriet, gab eine unwirsche Ant-

25 wort: es sei nicht die Gewohnheit seiner Sippe, iiber das Meer zu fahren,

urn Freundschaft zu suchen; einen gemeinsamen Kampf gegen Liao zu

fiihren, habe man friiher den Sung vorgeschlagen, aber die Sung hatten es

veraehtlieh abgelehnt (s. oben S. 136). Wenn man von dort eine regelrechte

Gesandtschaft schicken wiirde, um einen Verkehr zwischen den beiden

30 Reichen herzustellen, so wiirde man dem nicht widerstreben. Aber Befehle

von den Sung entgegenzunehmen, nicht einmal in schriftlicher Form, sei

den Verhaltnissen nicht angemessen. Sollte der Kaiser wirklich den Wunsch
haben, ein Biindnis zur gemeinsamen Vemichtung des Liao-Reiches zu
schlieBen, so eiwarte man ein schriftliches Angebot. Es war das Jahr 1119,

35 vier Jahre vorher hatte Aguda die Kaiserwiirde angenommen: nur vollige

Unkenntnis von dem, was geschehen, konnte das Verhalten der Chinesen

erklaren. Man sah nunmehr, daB man sich bei der Bedeutung, die jetzt die

„wilden“ Ju-tschen erlangt hatten, zu anderenVerkehrsformen bequemen
miisse.

40 Im Fruhling 1120 trat Tschao Liang-sse an der Spitze einer Gesandt-
schaft, mit geheimen Vollmachten ausgeriistet, von Teng tschou aus die

Reise nach dem Norden an. tJber drei Punkte sollte er mit den Ju-tschen
verhandeln: gemeinsamer Kampf gegen die K c

i-tan, Riickgabe der Nord-
provinzen und die Jahresleistungen an Gold und Seide. Vorwand sollte
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aber der Ankauf von Pferden bleiben. Verhandelt sollte nur mundlich

werden, doch konnte eine kaiserlicbe Verfiigung abgegeben werden. Aguda
hatte eben die Obere Hauptstadt von Liao eingenommen (s. oben S. 186),

die chinesische Gesandtschaft traf deshalb nicht weit davon, in Lung-kang

nordlich vom Dolon-nor, mit ihm zusammen. Die Verhandlungen gestalteten 5

sicb nicht einfach, aber auch nicht aussichtslos. Aguda stimmte dem
gewunschten Biindnis zur volligen Niederkampfung von Liao zu, obwohl

er den groBten Teil ihres Reiches bereits unterworfen hatte. Auch die

Uberlassung des Gebietes im Norden mit Peking als Hauptstadt an die Sung
lehnte er nicht ab. Im Laufe der Verhandlungen ergaben sich allerdings 10

noch mancherlei Schwierigkeiten, besonders nachdem Nien-han auf einzelne

wichtige Punkte (Operationsgebiet der beiden Truppenkontingente, kiinf-

tiges Verhaltnis der Sung zu den K c
i-tan, Abgrenzung der Gebiete, Zoll-

verhaltnisse u. a.) hingewiesen hatte, aber im Grundsatzlichen war man
einig geworden. Die jahrlichen Tributleistungen der Sung an die Kci-tan 15

wurden von den Ju-tschen als den Reehtsnachfolgerm beansprucht und
von den ersteren auch zugestanden. Bei den Vertretern von Kin offenbarte

sich immerhin ein gewisses MiBtrauen in die Vertragstreue der Sung, der

Ruf der Politiker von K cai-feng war kein guter. Sie bestanden deshalb auch
auf den Austausch formlicher Staatsurkunden zur Festlegung der verein- 20

barten Punkte. Nachdem Aguda noch in freundlichster Weise Tschao

Liang-sse einige Tage als Gast bei sich behalten hatte, kehrte dieser mit

guten Aussichten fiir den Erfolg der Verhandlung zuriick. Bald danach
sandte Aguda seine Urkunde durch einen Ju-tschen-Beamten und einen

P co-hai-Mann (wohl als Dolmetscher) nachK c
ai-feng. In diesem Schriftstiick 25

war gesagt, daB der Vereinbarung mit Tschao Liang-sse gemaB ,,Yen-king

(Peking) nebst den davon abhangigen Bezirken und Stadten 44

, die urspriing-

lich chinesisches Gebiet gewesen seien, an die Sung iiberlassenwerden sollten

;

Bedingung sei, daB die Sung jedes Friedens- und Freundschaftsangebot

der K‘i-tan ablehnen und ein Heer zur gemeinsamen Bekampfung des 30

Gegners aufstellen wurden. Die jahrlichen Abgaben an Geld und Seide,

die bisher den K'i-tan geleistet waren, sollten hinfort den Ju-tschen zu-

kommen. Die Urkunde der Sung wurde sogleich aufgesetzt. Darin wurde
zugesagt, daB kein Freundschaftsangebot der Kc

i-tan, ,,der Banditen, die

im Aufruhr wider den Himmel sind
44

, berticksichtigt werden wurde, daB 35

das Mitglied des Geheimen Staatsrates T cung Kuan ein Heer aufgestellt

habe, das zum gemeinsamen Kampfe bereit stehe. Was ,,die seit der Zeit

der Funf Dynastien geraubten Gebiete von Yu und Ki 44
(alte und unsichere

Namen fur die nordlichen Provinzen) betreffe, die altes chinesisches Land
seien, so sei ihre Riickgabe nunmehr vereinbart. Geld- und Seidenliefe- 40

nmgen wurden auch kiinftig jedes Jahr erfolgen. Im Spatherbst wurde
die Urkunde durch den fiir diesen Zweck im Range erhohten Ma Tscheng
an Aguda iiberbracht.

Die Verschiedenheit in der Bezeiehnung der zu tiberlassenden Gebiete
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und die damit verbundene Unklarheit sollte zu verhangnisvollen Konflikten

fiihren. Ma Tscheng erklarte im Laufe der Verhandlungen, daB die Sung

urspninglich nur das Gebiet von Yen-king beansprucht hatten, Tsebao

Liang-sse aber habe naeh seiner Riickkehr berichtet, er habe den Kin-

5 Herrscher gefragt, ob auch „die West-Hauptstadt *

‘
(Ta-tcung in Schan-si,

s. oben S. 96) darin einbegriffen sei, und diese Frage sei insofem bejaht

worden, alsAguda gemeint habe, fur ihn habe die Stadt keinen Wert, die Sung
konnten sich mit dem Konig von Liao, der dort einen Zufluchtsort habe, aus-

einandersetzen. (Die West-Hauptstadt war damals nocH nicht von den Ju-

10 tschen besetzt). Aguda, jetzt wohl die bevorstehendeBesetzung der Stadt vor

Augen habend, bestritt, eine derartige AuBerung getan zu haben. Ebenso

lehnte er ab, die imOsten vonYen-king gelegenen Bezirke des heutigenYung-

p
cing einzubeziehen, da sie nicht von Yen-king abhangig seien. DenHinweis

auf Tschao Liang-sse’s Bericht lieB er auch hier nicht gelten. So spitzten

15 sich die Verhandlungen mehr und mehr zu, der Hauptzweck, den die Sung
bei ihrer Annaherung an die Ju-tschen verfolgten, schien bedroht.

Bei der Wichtigkeit, die dieser Zwiespalt der Meinungen fur die folgende

katastrophale Entwicklung gehabt hat, drangt sich die Frage auf, wie er

entstanden sein kann. In den nicht mehr erhaltenen Aufzeichnungen Tschao
20 Liang-sse’s liber seine Reise sollen die ihm zugeschriebenen Mitteilungen

enthalten sein, von da sind sie in verschiedene amtliche Dokumente, sowie

in das Tcung-kien tschcang-pien, wie durch Zitate erwiesen wird, uber-

nommen worden. Sind die Mitteilungen zutreffend, so hatte sich Aguda
ernes groben Wortbruches schuldig gemacht. Ein solcher wurde auch er-

25 wiesen sein, wexm dieAngaben der chinesischen Quellen iiber dieErwagungen
der Ju-tschen-Fuhrer richtig sind. Danach habe Aguda im Kreise seiner

Vertrauten gesagt: Wenn wir das Liao-Reich vemichtet haben, wird uns
das ganze Land gehoren. Warum sollen wir dem Sudreich Teile davon
uberlassen? Wir sind stark, und das Sudreich ist schwach; „wenn wir

30 Nachbam der Sung geworden sind, und wir durch militarischen Druck auf

ihr Grebiet die Grenzen weiter naeh Siiden vorschieben, was wiirde uns
daran hindem V‘ Nien-han aber habe wuroend bemerkt: ,,Die siidliehe

Dynastie hat auf alien vier Seiten durch die Grenze zu leiden. Hatte sie

keine militarische Macht, wie konnte sie ihren Staat so mSehtig und groB
35 erhalten, wie er doch ist. Man sollte das nicht gering schatzen und die guten

Absichten etwas hinausschieben/* Andererseits hat man auch den Ver-
dacht geauflert, Tschao Liang-sse habe seinen Bericht bewuBt gefalscht,

um den Kaiser zu betriigen, und so das Ungltick des Staates herbeigefuhrt.

Mit Bestimmtheit entscheiden laBt sich die Frage nicht, sicher ist aber,

40 daB die Ju-tschen zunachst, so lange sie den Sieg nicht in der Hand hielten,

bereit waren, mit den Sung zusammen zu gehen, ihnen die Bezirke von
Peking zu uberlassen und mit ihnen in demselben Verhaltnis zu leben wie
die KH-tan, vorausgesetzt, daB sie den gleichen jahrlichen Tribut an Geld
und Seide erhielten.
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Dieses Tributverhaltnis , mit dem sich die schwachen Regierungen in

Kcai-feng den Frieden erkauft hatten, ging zuriick auf den Vertrag von

Schan-yuan 1004, in dem bestimmt war, daB die Chinesen hinfort jahrlich

200 000 Rollen Seide imd 100 000 Unzen Silber an die K'i-tan abzufuhren

hatten (s. oben S. 143f.). Diese Leistungen waren dann durch einen Zusatz- 5

Vertrag 1042 um 100 000 Rollen Seide und 100 000 Unzen Silber erhoht

worden (s. oben S. 162). Die Chinesen scheinen die Forderung der Ju-tschen,

dieses Anrecht nunmehr ohne weiteres auf sich iibertragen zu erhalten, fiir

eine Selbstverstandlichkeit gehalten zu haben, jedenfalls ist eine Verwei-

gerung nirgends ausgesprochen. Dagegen machten die Ju-tschen von Anfang 10

an geltend, dafi die Leistungen fur die tJberlassung der Landgebiete in

Ho-pei entsprechend erhoht werden sollten. Tschao Liang-sse schlug spater

vor, man solle, wenn man im Westen Ta-Cung und im Osten die Bezirke

von Yung-phng mit erhielte, die Lieferungen um 50 000 Stuck Seide und

um 50 000 Unzen Silber erhohen. Aber je weiter die Zeit vorsehritt, um so 15

grdBer wurden die Schwierigkeiten, zu einer wirklichenEinigung zu gelangen.

Die Verhandlungen zogen sich die ganzen Jahre 1121 und 1122 hin, Unter-

handler waren zwischen Kcai-feng und dem Zelte Aguda’s bestandig unter-

wegs, der Haupttrager der Vermittlung blieb Tschao Liang-sse. Weitaus

das groBte Hindemis war die Frage des Umfangs der Landabtretungen, 20

und hier versteifte sich die Haltung der Ju-tschen um so mehr, je weiter

ihre Eroberung des Liao-Reiches fortschritt und je weniger die Sung im
Stande waren, ihnen wirksame Hilfe zu bringen. Nach den Abmachungen
sollten die Sung ein Heer nach dem Norden schicken und die Bezirke von
Yen-king und Yung-phng erobem. Mit der Durchfiihrung dieser Aufgabe 25

war Thing Kuan betraut. Im Sommer 1122 riickte er zwischen den heutigen

StMten Pao-ting und Ho-kien mit zwei Staffeln vor. Hier trat ihm Ye-

lii Ta-schi mit seinen Liao-Truppen entgegen und vemichtete unweit der

Stadt Sin-tsch(eng zuerst die eine Staffel, dann die afidere westlich davon

marschierende. T(ung Kuan beschuldigte einen seiner Unterfiihrer, den 30

Feind unterstiitzt zu haben, und entzog sich so der Bestrafung. Anfang

1123 zog er mit einem neuen Heere gegen Yen-king, war aber nicht im
Stande, gegen die Stadt etwas auszurichten, obwohl dort in Folge der Aus-

rufung eines neuen Liao-Kaisers und seines alsbaldigen Todes vollig un-

gesieherte Zustande herrschten (s. oben S. 192). So sandte er heimlich 35

Nachricht zu den Kin und bat dringend tun Hilfe. Aguda, dem dieses Ge-

such sehr gelegen kommen muBte, eilte selbst mit einem seiner Sohne und
7000 Mann Truppen bis Kii-yung kuan (H, 239), das die Liao-Truppen

besetzt hatten, nachdem ein Gesuch der eben eingesetzten Regentin um
Unterstiitzung von Aguda abgelehnt war. Infolge eines Bergsturzes zogen 40

die fiihrerlos gewordenen Liao kampflos ab, und Aguda besetzte die Stadt

Yen-king. Die noch dort befindlichen Heerfiihrer und Wurdentrager mit

Ausnahme der Regentin, Ta-schi’s und einiger anderer ergaben sich, Aguda
lieB sie frei und befahl alien Beamten, ihre Stelliuigen zu behalten. Damit
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war auch die letzte der fiinf Hauptstadte der Liao in den Besitz der Kin
gelangt.

DaB diese durcb die Unfahigkeit des Eunuchen T (ung Kuan verursachten

Ereignisse eine grundstiirzende Verschlechterung der Verhandlungsgrund-

5 lage fur die Sung bewirkten, ist leicht zu ermessen. Als Tschao Liang-sse

nach dem Eall von Yen-king mit Aguda zusammentraf, merkte er bald,

daB die Lage eine vollig andere geworden war* Die Uberlassung der Bezirke

von Yung-p c
ing, die bereits zugestanden war, wurde zuriickgezogen : diese

Bezirke seien zu Grenzplatzen bestimmt. AuBerdem aber musse Ersatz

10 geleistet werden fur den mit der Abtretung von Yen-king verbundenen

Wegfall der Steuer-Einnahmen, die sechs Millionen Geldschniire betriigen.

Man wolle sich aber mit einer Million begmigen. Wollten die Sung hierauf

nicht eingehen, so sollten sie die zu Yen-king gehorigen Bezirke, Tscho

tschou und Yitsehou (sudwestlich von Peking), die einzigen Bezirke, die von

15 den Sung-Truppen eingenommen waren, wieder herausgeben. Als Begrun-

dung wurde angegeben, daB die Sung-Truppen nicht im Stande gewesen

seien, den gemeinsamen Kampf gegen Liao zu fiihren, daB die Ju-tsehen

mit eigener Kraft hatten Yen-king nehmen miissen, und daB mithin ihnen

auch die Steuereinnahmen zustanden. Tschao Liang-sse erwiderte, daB
20 der Kaiser von Sung die Zahlung von zweihunderttausend Unzen Silber

zugestanden habe, und daB er nicht ermachtigt sei, den Betrag zu erhohen.

Die Chinesen sahen zwar nunmehr, daB die Ju-tsehen entschlossen waren,

die getroffenen Abmachungen keinesfalls mehr einzuhalten, erklarten sich

aber schlieBlich bereit, auBer den 200 000 Unzen Silber und 200 000 Seiden-

25 rollen noch eine Million Geldschniire jahrlich als Ersatz fur den Steuer-

Ausfall von Yen-king zu zahlen. Als Tschao Liang-sse darauf fragte, ob
man nun, nachdem auch die Bezirke von Yungning wieder einbehalten

seien, wenigstens auf die Uberlassung von Ta-t cung rechnen konne, erhielt

er zur Antwort, daB die Eroberung der West-Hauptstadt eine harte Arbeit

30 fur die Ju-tschen-Truppen gewesen sei, und daB diese sie daher als gute

Beute behalten muBten. So blieb bisher als einziger Gewinn, den die Sung
aus dem Biindnis mit den Ju-tschen davongetragen hatten, Yen-king und
das dazu gehorige Land, und auch dies nicht vollstandig. Alles iibrige,

besonders die Bezirke in Nord-Schan-si, blieb in der Schwebe. Aus der

35 Stadt hatten die Kin ,,alles was an Gold und Seide, an Kindem und Frauen,
an Beamten undVoik vorhanden war, aufgepackt und nach Osten geschafft

s {

,

die Bezirke Tscho tschou und Yi tschou aber stand Nien-han im Begriff

in gleicher Weise auszuraumen. Als T cung Kuan bald nach der Eroberung
nach Yen-king kam, erhielt er eine leere Stadt und von Aguda den Bat,

40 daB „man ein uber See gesehlossenes Biindnis nicht vemachlassigen durfe“.

Im September 1123 starb Aguda unerwartet, als er sich mit seinem Heere
in Schan-si befand, um den Angriff von Si-Hia abzuwehren und den fliich-

tigen Liao-Herrscher einzufangen (s. oben S. 187). In seinem Beisezelte,

inmitten seiner nachsten Sippengenossen beendete der noch im besten
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Mannesalter Stehende sein inhaltreiches Leben. Man gab ihm den Tem-

pelnamen T'ai tsu, den Ahnentempel hatte man zunachst in der „West-

Hauptstadt “(Ta-t cung) erbaut, 1135 wurde aber seine Grabstatte in Yen-

king hergerichtet. Sein von ibm bestimmter Nachfolger wurde sein jiingerer

Bruder Wu-k'i-mai (spaterer Tempelname T'ai tsung). 5

Der Tod rief kaum eine Unterbrechung der Verhandlungen mit den Chi-

nesen hervor, und Aguda’s Nachfolger war kein bequemer Gegner. Immer

neue Einwande und Forderungen erhoben die Ju-tschen gegen die Freigabe

der Bezirke um Yen-king, und Tschao Liang-sse, der Unermudliche, sah

kein Ende des sich nun durch Jahre hinziehenden Handels. Die Ju-tschen 10

hatten die ganze Schwache des Sung-Reiches erkannt und hegten offen-

sichtlich iiberhaupt nicht mehr den Wunsch, zu einer Einigung zu gelangen.

In K'ai-feng wetterten die Literaten gegen die Heimtiicke und Unersatt-

lichkeit der Barbaren, aber ein wirksames Mittel wuBte niemand, am wenig-

sten T'ung Kuan und seine Clique. 15

Inmitten dieser ohnehin schon starken Spannungen trat ein Ereignis ein,

das diese zum katastrophalen Bruch verstarkte. In P'ing-tschou (Yung-

p'ing) saB noch ein Militargouverneur der Liao namens Tschang Kio.

In Yen-king befand sich zur gleichen Zeit ein anderer hoher Wiirdentrager

der Liao, Tso K'i-kung, der zu der nachsten Umgebung von T cien-tsu 20

gehort hatte. Er hatte seinem Herrscher vergebens die Flucht nach dem

Westen widerraten, war dann nach Yen-king gegangen, hatte sich, als dort

1120 der Fiirst von Ts'in-tsin zum Kaiser von Liao ausgerufen war (s. oben

S. 192), diesem zur Verfiigung gestellt und war mit dem Titel ,,Herzog

von Yen-kuo“ zum Minister ernannt worden. Nach dem miBgluckten 25

Untemehmen T'ung Kuan’s gegen Yen-king 1 123 (s. oben S. 203) ver-

hinderte er, daB GewaltmaBnahmen gegen vermeintliche Anhanger der

Sung ergriffen wurden. Als dann Aguda die Stadt besetzte, unterstellte

er sich der neuen Herrschaft und wurde mit einer Anzahl anderer hoher

Beamter der Liao in die Dienste von Kin ubemommen. Da Aguda dem 30

Vertrage mit den Sung gemaB diesen die Stadt uberlassen wollte, obwohl

Tso K'i-kung davon abriet, und da er froh war, den klugen Mann gewonnen

zu haben, so ordnete er an, daB er mit den anderen Beamten sich nach

Kuang-ning (norddstlich von Kin-tschou in der sudlichen Mandschurei) be-

geben solle, wo zunachst die neue Reichskanzlei eingerichtet war. Aguda 35

wollte ihnen zu ihrer Bedeckung eine Truppenabteilung mitgeben, aber Tso

K'i-kung lehnte mit der Begriindung ab, daB dies nur Unruhen hervorrufen

konne. Auf dem Wege nach dem neuen Bestimmungsorte iibernaehteten

die Reisenden in P'ing-tschou. Hier hatte die von Yen-king ausgesiedelte

Bevolkerung (s. oben S. 204), bittere Klage gefuhrt liber die Leiden, die iiber 40

sie verhangt seien, und bei Tschang Kio dringend um Schutz gebeten.

Tschang Kio beriet sich mit seinen Beamten; diese hielten die Klagen fur

berechtigt, Tso K'i-kung und seine Genossen seien Verrater und verdienten

den Tod. T'ien-tsu habe ein neues Heer aufgestellt, man solle mit den
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eigenen Truppen zu ihm stoBen und die Herrschaft der Liao wieder auf-

richten. Sollten die Kan etwa Truppen aufbieten, so konne P cing tschou

sich den Sung unterstellen, und von ihnen wurde dann unzweifelhaft Hilfe

gewahrt werden. Tschang Kio lieB daraufhin den zweiundsiebzigjahrigen

5 TsoKci-kung und die ubrigen, nachdem er ibnen eine Liste ibrer Yerbrechen

vorgehalten, samtlieh binricbten. Die ausgesiedelten Bewobner von Yen-

king wurden zu ibrer Freude in ibre Heimatstatten zuruekgesandt. Gleicb

darauf wurde nacb K^ai-feng Meldung von dem Geschebenen erstattet. Hui

tsung befahl zunachst, daB man der zuriiekgewanderten Bevolkerung jede

10 Hilfe angedeiben lassen und fur drei Jabre Steuerfreiheit gewahren solle.

Tschang Kio aber erhielt unter der Hand den Rat, sich unverzuglich den

Sung zu unterstellen, und in der Tat erfolgte aucb daraufhin die Meldung,

daB der Bezirk P<ing-tschou sich unter die Herrschaft des Kaisers zu be-

geben wiinsche. Bei Hofe waren die Ansicbten geteilt. Einer der gelehrten

15 Literaten, Wang Fu, ein Anhanger Tsc
ai King’s, der am zomigsten uber die

Barbaren im Norden redete, empfahl dringend die Annabme der Unter-

werfung dieses Bezirks, um den am hartesten mit den Ju-tschen gerungen

wurde. Tschao Liang-sse aber widerriet ebenso dringend, indem er auf

den eben vereinbarten Vertrag mit den Ju-tschen hinwies und vor den un-

20 ausbleiblichen Folgen warnte. Hui tsung folgte dem ersten Ratgeber;

P*ing-tschou kam zu Sung, Tschang Kio blieb dort, Tschao Liang-sse wurde

im Range herabgesetzt.

Wie diese Vorgange auf die Ju-tschen wirken muBten, war nicht schwer

vorauszusehen. Als die Kunde davon in das Heerlager gelangte, wurde

25 eine Truppe von zweitausend Reitem nacb P^ing-tschou gesandt, um
Tschang Kao zur Rechenschaft zu ziehen. Tschang hatte geniigend Truppen

zur Verfiigung, um Widerstand zu leisten, die Ju-tschen kehrten deshalb

zuriick, schrieben aber an das Stadttor, daB sie im Winter wiederkommen
wurden. Der auf den Tod Aguda’s folgende Thronwechsel verursachte eine

30 kurze Stockung in den kriegerischen Untemehmungen, und diese Stockung

benutzte Hui tsung dazu, sich einreden zu lassen, daB die Lage im Norden
nunmehr geklart sei. Er ernannte Tschang Kio zum Militargouvemeur in

PTng-tschou, Wang Ngan-tschung, bisher ein Direktor des Han-lin-Kolle-

giums und Yizeprasident in der Regierungskanzlei, wurde General-Gouver-

35 neur der Provinz (lu) Yen-schan fu, die neun zu dem Gebiet von Yen-
king gehorende Bezirke umfaBte, also auch die bisher noch strittig ge-

wesenen; der noch von Liao eingesetzte, jetzt ebenfalls zu den Sung iiber-

getretene Prafekt Kuo Yo-schi wurde ihm beigegeben.

Die Ruhe dieser Sommermonate von 1123 war die Ruhe vor dem herein-

40 brechendem Sturm des Winters. Im Dezember erschien ein Heer der Ju-

tschen vor P<ing-tschou und fiel uber die StadF her. Tschang Kao’s Frau
und Mutter wurden massakriert, ihm selbst gelang es, nach Yen-king zu
entkommen, wo ihn Kuo Yo-schi aufnahm. Die wiitenden Feinde verlangten

von Wang Ngan-tschung die Auslieferung der Rebellen. Wang zauderte
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und wandte sich um Weisungen nach K^i-feng. Auch dort waj man un-

schliissig, aber die Ju-tschen begannen zu drohen. Wang sandte das abge-

schJagene Haupt eines ahnlichen Menschen an den feindlichen Fiihrer, aber

der Betrug wurde erkannt, ein Kampf schien aussichtslos, und so blieb

nichts iibrig als Tschang Kio zu entbaupten und den Kopf einzusenden. 5

Kuo Yo-schi war erbittert iiber die feige Preisgabe des einstmals so Will-

kommengeheiBenen; er sagte offentlich: „die Kin haben Tschang Kio ver-

langt, und man hat ihn ihnen gegeben; wenn sie mich verlangen, wird man
mich ihnen auch geben ?“ Wang Ngan-tschung geriet in Furcht vor dem
Zomigen und bat um seine Absetzung. Kuo Yo-schi aber, der erkannte, 10

wie es mit den Sung bestellt war, und daB er mit seinen Truppen gegen die

Ju-tschen nichts ausrichten konnte, ergab sich dem Heerfuhrer von Kin.

Man nahm ihn geme auf , und nachdem die Kin-Truppen die ganze Provinz

Yen-schan fu in kurzer Frist unterworfen hatten, setzte man ihn in Yen-king

als Gouvemeur ein. 15

Aber jetzt ging es den Ju-tschen nicht mehr bloB um die Siihne fiir den
Fall Tschang Kio. Die Politik der Sung-Regierung hatte zu deutlich offen-

bart, daB es ihr lediglich auf die Wiedergewinnung der an die Kci-tan einst

abgetretenen Gebiete ankam. Hilfe hatte sie zwar den Ju-tschen ver-

sprochen, aber nicht geleistet, und nun, wo das Liao-Reich zertriimmert 20

war, gait ihr der eine Barbar nicht mehr als der andere, sie hielt es sogar

fiir angangig, die Ju-tschen in schlimmster Weise herauszufordem, noch

ehe sie ihren Gewinn in Sicherheit gebracht hatte. Tsung-han, der klugste

und entschlossenste unter den Lenkem des neuen Kin-Staates, sprach sich,

seiner Lebensbeschreibung zufolge (Kin schi Kap. 74 fol. 4r°), scharf iiber 25

das Verhalten der Sung-Regierung und die dagegen zu treffenden MaB-
nahmen aus. ,,Als der verstorbene Kaiser so stellte er Wu-kci-mai vor,

„zuerst den Plan entwarf, Liao zu unterwerfen, sollten die Sung ihre Krafte

mit den unsrigen zu gemeinsamem Angriff vereinigen. Dafiir versprach

man ihnen das Grebiet von Yen. Nachdem das Biindnis geschlossen war, 30

schlugen sie vor, die Abgaben zu erhohen und ihnen dafiir auch die Bezirke

in Schan-si zu iiberlassen. Der verstorbene Kaiser hatte die Erhohung der

Abgabe abgelehnt. Nun heiBt es in dem Bundnisvertrage: Es soil nicht

gestattet sein, fliichtigen Personen Unterschlupf zu gewahren oder die

Grenzbevolkerung zu beunruhigen. Die Sung aber haben in mehreren Pro- 35

yinzen Rebellen aufgenommen und mit Wohltaten iiberhauft; verantwor-

tungslosen Emporem haben sie Sippennamen verhehen, und als wir sie

zuriickforderten, wies Tcung Kuan darauf hin^ daB die Frist in dem Eid-

briefe nach Monaten und Tagen bemessen sei, daB es aber zu einem Bund-
nisvertrage fiir Jahre iiberhaupt nicht gekommen sei. Wenn das sehon 40

jetzt geschieht, wie soli man da auf ein Einhalten der Verpflichtungen fiir

Generationen hoffen konnen ? Die westlichen Grebiete sind noch nicht be-

ruhigt, geben wir aber die Bezirke von Schan-si ab, so verlieren unsere

Truppen ihre Gamisonen und Stiitzpunkte, und es wird schwer sein, unsere



208 Siebenter Teil. per Universalismus als BegriffIL Das Sung-Reich

Verwaltung aufrecht zu erhalten. Ich bitte, vorlaufig alles zu belassen und
die Bezirke nicht aufzugeben“. Wu-kh-mai stimmte zu.

InKcai-feng sehien man ahnungslos dem Glauben zu leben, daB sich nun-

mehr im Norden alles in Frieden entwickeln werde. Am Anfang 1125 hatte

5 man noch die Gesandtschaft unter Hii K cang-tsung nach Hui-ning fu,

der in Bau begriffenen neuen Residenz der Kin am Altschuka (s. oben

S. 184), geschickt, die dem Konig Wu-kh-mai die Gltickwiinsche zu

seiner Thronbesteigung und die im Verkehr mit denKc
i-tan iiblich gewesenen

Geschenke iiberbringen sollte (vergl. oben S. 191). Sehon auf dem Hinwege

10 hatte sie die wirklichen Zustande in Yen-king zu sehen bekommen, und als

sie zuriickkam, stand der Zusammenbruch vor ihren Augen. T (ung Kuan
war in seinen Wirkungskreis in Schan-si zuriickgekehrt und hielt sich in

T^i-yuan auf. Er versuchte dort, mit den Ju-tschen iiber die Riickgabe

der Bezirke von Ta-thmg und siidlieh davon bis Ning-wu zu verhandeln,

15 und berichtete, daB in Kin nicht, wie man wohl geriichtweise vemommen
hatte, die Absicht bestehe, nach Siiden vorzudringen, obwohl Tsung-han

die Chinesen immer wieder auf den Vertragsbruch in ihrem Verhalten zu

Tschang Kio hinwies. Anfang 1125 war der Konig Then-tsu gefangen ge-

nommen (s. oben S. 188), und damit das Reich Liao verschwunden, die

20 Ju-tschen aber waren riickenfrei geworden. Tsung-han begann seine Plane

zu entwickeln, die auf die Ausdehnung des Kin-Reiches nicht nach Westen,

wie sie einst das der Liao erstrebt, sondern nach Suden zielten. Mehrere

Gamisonen in Schan-si gingen zu den Kin iiber, allgemein hieB es, die

Sung seien zu keinem emsten Widerstande fahig, auch Kuo Yo-schi, der

25 die Verhaltnisse in K €ai-feng gut kannte, auBerte sich in demselben Sinne.

Die Einwilligung des Konigs Wu-k ci-mai wurde durch den Hinweis erlangt,

daB die Sung den von seinem Bruder eingegangenen Vertrag nicht hielten,

und daB man sich gegen weitere Moglichkeiten sichern miisse. Der Krieg

gegen die Sung war beschlossen.

30 Alles was nunmehr folgte, ist eine einzige Anklage gegen die Verblen-

dung, den Hochmut und die politische wie militarische Unfahigkeit der

Sung-Regierung. Die Ju-tschen brauchten keine groBen Schlachten zu

schlagen, die Stadte in Schan-si offneten ihre Tore, mit dem Ubertritt

Kuo Yo-schi
J

s gingen die Bezirke in Ho-pei verloren, kampflos wurden die

35 ganzen Provinzen iiberlassen, und da Tsung-han auf Ordnung hielt, seine

Truppen meist iiberhaupt nicht in die Stadte lieB, jedes unnotige Blutver
:

gieBen verbot und selbst die Gefangenen schonte (so berichten chinesische
Chronisten), so kam ihm das Beamtentum wie die Bevolkerung vertrauens-

voll entgegen. Nur bei T cai-yuan wurde gekampft; aus Schen-si waren
40 40 000 Mann chinesischer Truppen zum Schutze der gefahrdeten Stadt

herangezogen, sie wurden am oberen Fen ho vemichtend geschlagen, iiber

10 000 getotet. Im Herbst 1125 wurde die Stadt belagert, Thing Kuan
konnte sich noch eben nach K*ai-feng retten. Von T cai-yuan nahm der

Fiihrer der zweiten Kin-Armee, Wan-yen Tsung-wang, mit dem Ju-tschen-
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Namen Wo-lu-pu, ein Sohn Aguda’s, unmittelbar Richtung auf Pien

(K c
ai-feng). Lo-yang fiel bald danach, ebenso die anderen Stadte auf der

Nordseite des Huang ho.

In K cai-feng herrschte Entsetzen, Panik und Chaos. Die Ju-tschen

standen, nur durch den Strom getrennt, vor den Mauem der Hauptstadt, 5

Mut und Mittel zur Abwehr waren nicht vorhanden; man raffte 20 000

Soldner zusammen und sandte sie an den Strom, damit sie die Briicke ver-

teidigten, aber ihre Haltung war so, daB sie das Gelachter der Bevolkerung

erregten. In der Stadt selbst wuhlten Fiircht, Scham und Zorn in den

Kreisen der Wiirdentrager und Gelehrten. Die Wut aller ergoB sich gegen 10

die Kreaturen am Hofe, die durch ihre verbrecherischen Umtriebe und ihre

heillose Unfahigkeit diesen Zustand verschuldet, Tschcen Tung und seine

Freunde schleuderten ihre beruhmt gewordene Anklage gegen ,,die sechs

Banditen“, Tsc
ai King, Wang Fu (s. oben S. 206) und Thing Kuan an der

Spitze, und forderten ihre sofortige Hinrichtung (s. oben S. 171). Fruher 15

und spater, innen und auBen hatten sie verbrecherische Ziele verfolgt, im

Westen und im Osten Feindsehaft gegen das Reich erregt, seit Jahren be-

stehende Vertrage mit anderen Staaten gebrochen und China urn seine Ehre

und sein Ansehen gebracht. Sie alle hat im nachsten Jahre ihr Schicksal

durch den Henker erreicht. Eine der letzten Amtshandlungen von T(ung 20

Kuan war gewesen, den Kaiser zu mahnen, in einem Edikt sich selbst fur

schuldig an dem Unheil zu erklaren, um auf die Gemiiter des Volkes ein-

zuwirken. Hui tsung tat dies bereitwillig, doch unmittelbar danach, auf

die dringende Bitte Li Kang’s, eines gelehrten Literaten, aber einesMannes

von unbeugsamem Mut, einer der wenigen starken Personlichkeiten in- 25

mitten des traurigen Gewimmels von Schmarotzem, Intriganten und
Phantasten, wurde am 18. Januar 1126 durch Edikt bekanntgegeben,

daB der Thron an des Kaisers Sohn iibergeben werde. Aber Hui tsung

erfuhr noch eine Ehrung, die seiner Geisteshaltung entsprach. I. J. 1117

war er im ,,Saal der Gesange des tao“ zum ,,Herm der Lehre und Fiirsten 30

des tao“ (kiao-ischu tao-kiin huang-ti

)

proklamiert worden, der Titel sollte

allerdings nur in Schriftstiicken angewendet werden, die ,,mit der Lehre

zusammenhangenC£
. Nach der Thronbesteigung wurde dieser Titel erhoht

auf „Herr der Lehre und Fiirst des too, allerhochster Kaiser“ (kiao-tschu

tao-kun Faischang huang-ti) . Das nachste Jahr machte dem Gaukel- 35

spiel ein Ende.

Hui tsung’s Nachfolger, sein altester, fiinfundzwanzigjahriger Sohn mit

dem Tempelnamen K'in tsung, sah sich der unlosbaren Aufgabe gegeniiber,

mit dem andrangenden auBeren Feinde irgendwie zum Frieden zu kommen
und im Innem unter dem desorganisierten Beamtentum Ordnung zu halten. 40

Die ,,sechs Banditen“ waren bestrebt, moglichst in der Verborgenheit zu

verschwinden, einigen gelang es zunachst, aber andere traf schon jetzt Ver-

bannung oder Todesurteil. Wang Fu, Tsc
ai King und Thing Kuan behielten

noch amtliche Funktionen, aber der unerbittliche Tsch cen Tung sorgte

14 Franke, Oesch. d. chines. Reiches IV.
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durch immer neue Antrage dafur, daB nach kiirzester Frist auch ihre

Haupter fielen, zahlreiche andere mit ihnen, darunter auch— unverdienter-

weise — das von Tsehao Liang-sse. Man wollte alle treffen, die irgendwie

die Verbindung mit den gewalttatigen Kin gegen die ,,Medlichen“ Liao

5 gefordert batten. Wahrend dessen setzte Tsung-wang unter Fuhrung des

landeskundigen Kuo Yo-schi seinen Vormarsch gegen den Huang ho fort.

Im Februar 1126 wurde der Strom uberschritten und Hua-tschou, heute

weit nordlich davon, aber damals unmittelbar daran oder gar sudlieh davon

(TTT 259 f. u. 272) in Besitz genommen. Man stand unmittelbar nordlich

10 der Hauptstadt. Die Panik steigerte sich, der entthronte Kaiser zog es

Vor, sich in Sicherheit zu bringen und fluchtete nach Tschen-kiang am
Yang-tse. Der einzige Mann in K c

ai-fftng, der noch den Mut zum Handeln

aufbrachte, war Li Kang. Er wurde mit der Verteidigung der Hauptstadt

betraut, und obwohl er erklarte, daB er von militarischen Dingen nichts

15 verstehe, machte er sich sofort daran, eine kampffahige Truppe zu bilden,

und setzte die Stadt in Verteidigungszustand. Kleinere Kampfe zogen

sich bis an die Tore der Stadt, aber ein emsthafter Angriff wurde von den

Kin nicht unternommen . Sei es, daB die Ju-tschen sich einer Belagerung

der groBen Stadt noch nicht gewachsen fuhlten, sei es, daB sie ihre Erobe-

20 rungen uber den Huang ho nicht auszudehnen wunschten, Tsung-wang war

Friedensbesprechungen nicht abgeneigt. Abgesandte beider Parteien trafen

sich nachts auBerhalb der Mauer und nahmen die Verbindung auf. Die

Anregung dazu war jedoch im Gregensatz zu den Angaben mancher Chro-

nisten von chinesischer Seite ausgegangen. In den Verhandlungen, die

25 sogleich begannen, stellfcen die Ju-tschen harte Bedingungen: Zahlung von

fiinf Millionen Unzen Gold und funfhundert Millionen Unzen Silber, Liefe-

rung von zehntausend Stiick Rindem und Pferden, sowie einer Million

Stuck Seide, Abtretung der drei „Machtbereiche<f von Tcai-yuan,

Tschung-schan (Tscheng-ting in Ho-pel) und Ho-kien (in Ho-pei), Stellung

30 eines Prinzen von Gebliit als Geisel. Diese Bedingungen ubertrafen die

schHmmsten Erwartungen. Li Kang, der erst selbst die Anregung, in

Friedensverhandlungen einzutreten, unterstxitzt hatte, weil er hoffte, wah-

rend eines zeitweiligen Friedens eine ausreichende Rustung for den Krieg

zu beschaffen, widersprach mit Leidenschaffc der Annahme. Die geforderten

35 Betrage konnten im Reiche iiberhaupt nicht au^ebracht werden; die Ab-

tretung der drei Machtbereiche bedeute den Verlust von mehr als zehn

Bezirken und zugleich der wichtigsten Grenzsicherungen. Aber die Mdg-

lichkeit, einen langeren Frieden zu erkaufen, erschien im Rate Kc
in tsung’s

zu verlockend, als daB man den Besehwdrungen Li Kang’s hatte statt-

40 geben konnen. Der tapfere Kampfer wurde unsanft darauf verwiesen, daB

diese Frage nicht zu seinen Obliegenheiten gehore, und zog sich gekrankt

zuruck. Die Bedingungen Wo-li-pu’s wurden angenommen. Alles, was man
an Gold, Edelsteinen und Perlen zusammenbringen konnte, wurde den Kin
ausgeliefert: Der Prinz von Kcang, ein Halbbruder des Kc

in tsung, ging
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zusammen mit dem Ministerialvizeprasidenten Tschang Pang-tscl^ang (s.

unten) als Geisel in das feindliche Lager. Aber Li Kang blieb nicht untatig.

Er riistete immer neue Truppen aus und bereitete alles zu einem Schlage

gegen die Bedranger vor. Es gab weiter blutige ZusammenstoBe mit den

Ju-tschen, bis Wo-li-pu anfragen lieB, zn welchem Zweck man jetzt noch 5

die Riistungen betriebe. Man gab zur Antwort, daB die Riistungen von Li

Kang ausgingen, aber nicht im Sinne der Regierung lagen. Um keinen

weiteren Sehwierigkeiten ausgesetzt zu werden, entlieB man den Unbe-

quemen aus seinem Amt. Tseh^n Tung erzwang aflerdings alsbald durch

eine Kundgebung von Hunderten seiner Anhanger vor dem Palaste, daB 10

das sehmachvolle Edikt zuruckgenommen und LiKang zuriickgerufen wurde

(vergl. unten).

Im Lager der Kin qrregte dieser Widerruf einiges MiBtrauen; nachdem

aber auch die Abtretung der drei Bereiche durch Edikt des Kaisers ver-

kiindet und statt des inzwischen ,,aus Besorgnis vor Verwicklungen“ (nach 15

anderen wegen Zweifels an seiner Wurde) entlassenen Prinzen von Kcang

ein Vetter des Kc
in tsung, der Prinz Schu "Von Su, als Geisel im Lager ein-

getroffen war, zog Tsung-wang, obwohl die auferlegten Leistungen noch

nicht ganz erfiillt waren, mit seinem Heere nach Norden ab. In Kc
ai-feng

atmete man auf. Hui tsung kehrte von seinem Zufluchtsort am Yang-tse 20

zuriiek, und sein Anhang mochte wohl glauben, daB nun wieder alles wie

ehedem werden wurde. Aber Hui tsung hatte wahrend seiner Abwesenheit

erkannt, wer an alle dem Unheil, von dem er jetzt horte, die Schuld trug,

und nun wurde auf sein GeheiB an seinen ehemaligen Giinstlingen Tsc
ai

King, Thing Kuan und alien, die dazu gehorten, das Strafgericht vollzogen; 25

sie wurden verbannt, aber in der Verbannung oder auf dem Wege dorthin

umgebracht. Ts€
ai King war im achtzigsten Jahre, seine dreiundzwanzig

Sohne und Enkel flohen nach alien Himmelsrichtungen; wo einer von ihnen

begnadigt wurde, durfte er nicht in die Hauptstadt zuriiek.

Der Glaube, daB mit dem AbschluB des Vertrages der Friede gesichert 30

sei, wurde rasch und griindlich zerstort. Je mehr die Bedingungen bekannt

warden, unter denen man zu dem Abkommen gelangt war, um so gewaltiger

schwoll die Erbitterung dariiber an, zwar nicht am Hofe, aber"in den Kreisen

der aufrechten Manner um Li Kang, des Literatentumsum Tsch^n Tung und
bei den Volksmassen in den Provinzstadten. Als Wo-li-pu die abgetretenen 35

Gebiete im Norden, d. h. Tc
ai yuan, Tschung-schan und Ho-kien, in Besitz

nehmen wollte, traf er auf erbitterten Widerstand bei „Soldaten und Volk“,

die sich weigerten, die Tore der Stadte zu qffnen. Sowohl der Prinz von Su,

der dadurch an der Riickkehr verhindert wurde, wie die zur Regelung der

tlbergabe mitgesandten chinesischen Beamten versuchten vergeblieb, an 40

den Mauem zu verhandeln, sie wurden mit Steinen beworfen und muBten
unverrichteter Sache zuriickkehren. In alien Bezirksstadten erlebte man
dasselbe Schauspiel. Tsung-wang sandte seine Boten mit einer Meldung
iiber den Zustand nach Khti-ffing. Hier aber war die Erregung ebenfalls
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auf das hochste gestiegen. Tsch'en Tung hatte schon vorher auf das heftigste

gegen den Vertrag protestiert: mit der Abtretung der drei Bereiehe gingen

die gesamten Gebirgszugapge zum Reiche im Norden verloren. Damit sei

es unmoglich geworden, die Hauptstadt in Ta-liang (Kcai-feng I, 184) zu

5 halten, weil feindliche Heere jederzeit vom Norden eindringen konnten.

Ebenso wenig konne natiirlich Lo-yang als Hauptstadt noch in Betracht

kommen, und das tausend U entfemte TsclPang-ngan wurde nach der Preis-

gabe von T^i-yuan gleichfalls zu den FliBen der Feinde liegen. Es bleibe

dann nichts iibrig, als die Hauptstadt nach Kinding (Nanking III, 229 u.

10 275) zu verlegen, damit aber sei das Land nordlich vom Yang-tse fur die

Dynastie verloren. Zudem, wenn in Kin-ling Thing Kuan und seine Ge-

nossen (die damals noch am Leben waren) Unruhen und Umsturz hervor-

riefen, wohin wolle man dann die Hauptstadt verlegen ? Wer wisse iiber-

dies heute, ob die Kin den eben geschlossenen Vertrag nicht bald wieder

15 umstoBen wurden ? Vor allem sei es unerlaBlich, daB Li Kang sofort wieder

in sein Amt eingesetzt werde (vergl. oben).

Die Emporung iiber die erlittene Schmach kam bei den Sung zu spat

und auBerte sich in einem Verhalten, das wieder jedes AugenmaB fur die

eigene Kraft vermissen lieB. Li Kang plante, ahnlich wie man es einst

20 nach dem Vertrage von Schan-yuan (s. oben S. 144) getan habe, den ab-

riickenden Kin-Truppen ein chinesisches Heer nachzuschicken, um sie vom
Pliindem abzuhalten, und sie, wenn dies mit Vorteil geschehen konne, un-

versehens anzugreifen. Der Plan wurde verhindert, dagegen erhielt der

Vizegouvemeur von Ho-pei und Ho-tung (Schan-si) Tsch^ung Schi-tschung,

25 den Auftrag, Tschung-schan und Hodden unter seinen Schutz zu nehmen,

wahrend der Gouvemeur Yao Ku T cai-yuan halten sollte. Diese und
andere HaBnahmen, in denen die Ju-tschen einen neuen Vertragsbruch

sehen muBten, veranlaBten sie sogleich zu einer veranderten Haltung.

Tsung-han, der mit seinem Heere in Schan-si geblieben war, hatte kaum
30 von den Abmachungen Tsung-wang’s gehort, als er durch Abgesandte in

Kcai-f5ng einen Anted der Beute forderte. Man lehnte selbstverstandlich

dieses Ansinnen ab, und da inzwischen auch die militarischen Unter-

nehmungen der Chinesen bekannt geworden waren, hielt der Ju-tschen-

Fuhrer sich durch nichts mehr gebunden und begann sofort seinen Erobe-

35rungszug in Schan-si. Er besetzte die Bezirke von Hin tschou und Tai

tschou im Norden und drang im Siiden bis Kao-p cing vor, alles was da-

zwischen lag, wurde unterworfen. Danach warf er sich auf Tcai-yuan und
schloB es regelrecht ein. Tschung-schan (Tseheng-ting) und Ho-kien wider-

standen ebenfalls dem Zugriff Tsung-wang’s. Tschcung Schi-tschung ruckle

40 mit seinen Truppen ein, und Tsung-wang zog weiter nach Norden ab. Unter
diesen Umstanden hielten die chlnesischen Heerfuhrer es fiir das Gregebene,

gemeinsam, aber auf verschiedenen Wegen dem bedrangten Tcai-yuan zu
Hilfe zu kommen. Sie verfehlten jedoch ihre rechtzeitige Vereinigung und
so wurde zuerst Tschhmg Schi-tschung bei Yii-ts^e (s. oben S. 125), siid-
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ostlich von Tcai-yuan, vemichtend geschlagen, wobei er selbst im Kampfe
fiel, Yao Ku’s Truppe aber floh, als sie mit den Ju-tschen siidlich von Tai-

yuan, unweit K4 Men, in Beriihrung kam und loste sich auf. Der ungliick-

liche Feldberr wurde zur Strafe nach Kuang-tung verbannt. Damit war

das Sehicksal vonT€ai-yuan besiegelt, zugleieh aber auch das von Kcai-feng 5

und seiner Regierung.

Tsung-han begab sich in Anbetraeht der neuen Lage zur Beratung mit

Tsung-wang nach Ta-t cung und iiberlieB dem oft bewahrten General Wan-
yen Yin-schu-k(o die weitere Belagerung von Tcai-yuan. Die Stadt hielt

sich in zahem Widerstande gegen die Belagerer, denen wohl auch die Er- 10

fahrung in dieser Art der Kriegsfuhrung fehlte. K ein tsung emanate nun-

mehr Li Kang zum Generalgouvemeur von Ho-tung und Ho-pei, damit

er die Stadt entsetzen konne. Aber Li Kang wehrte sich heftig gegen dies©

Aufgabe, der er nicht gewachsen sei: „er verstehe sich nur auf die Bucher,

aber nicht auf militarische Dinge und wurde die Interessen des Staates 15

nur schadigen‘\ So verging wertvolle Zeit, und man fand keine Mittel,

dem belagerten T‘ai-yuan Hilfe zu bringen.

Die Unmoglichkeit, die Bestimmungen des Yertrages wirksam zu machen
— man hatte weder die Abtretung der drei Bereiche bisher durchsetzen

konnen, noch waren die Leistungen an Geld und Seide auch nur zum 20

grofieren Teile erfolgt — veranlaBte die Kin zu einem neuen Eroberungs-

zuge nach dem Siiden. Zwei Heere unterTsung-han undTsung-wang traten im

Spatsommer 1126 den Marseh gegen die Hauptstadt der Sung an, das eine

unter Tsung-han von Yiin-tschung (Ta-t'ung) in Schan-si, das andere von

Pao-tschou (Pao-ting) in Ho-pei. Schon im September muBte sich T c
ai- 25

yuan dem durchziehenden Tsung-han ergeben, wahrend der folgenden

Wochen besetzte er die wichtigeren anderen StMte von Schan-siohnegroBere

Kampfe. Mitte Dezember iiberschritt er den Huang ho, kurz danach stand

er vor Kc
ai-feng und traf dort mit dem Heere Tsung-wang’s zusammen.

Auch dieser hatte sich den Weg nach Siiden erkampft und die Stadte von 30

Ho-pei, vor allem das wichtige Tschung-schan (Tscheng-ting) erobert, aller-

dings, wenn man seiner Lebensbeschreibung glauben darf, mit starkem

BlutvergieBen: die besiegten und getoteten Truppen der Sung miiBten nach

Zehntausenden gezahlt haben. Yon TscMng-ting eilte er iiber Ta-ming

nach Siiden, iiberschritt Ende November den Huang ho und war bald da- 35

nach ebenfalls vor Kcai-feng. Der Widerstand, der hier noch von Sung-

Tmppen der hauptstadtischen Gamison — es sollen 10 000 Mann, nach

anderen 57 000 gewesen sein —
,
geleistet wurde, muBte zuletzt in Emzel-

kampfen an den Toren gebrochen werden, eine emste Kampffahigkeit,

vielleicht auch der Kampfwille scheint innerhalb wie auBerhalb der Stadt 40

gefehlt zu haben.

Die chinesischen Geschichtswerke, vor alien das San tsch'ao . .
.
(Kap. 65

bis 69), das S. T'ung lcien (Kap. 97) und das Tsch'ang pien (Erganzungen

Kap. 57) sehildem in groBter Ausfiihrliehkeit die Kampfe vor der Stadt,
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an den Toren und im Innem. Sie zeichnen dramatische Bilder von den Zu-

standen in der belagerten Stadt, dem wilden Durcheinander der verang- ,

stigten Massen, die nun von jenen verraterischen Staatsfiihrem, die das

Elend verschuldet, drohend Rechenschaft verlangten, von der Rat- und
5 Hilflosigkeit des Kaisers und des Hofes, den verzweifelten, aber aussichts-

- losen Versuchen einiger beherzter Manner— darunter besonders des Prinzen

vonKcang—, die Ruhe aufrechtzuerhalten und einen militarischen Wider-

stand zu organisieren, von den erbitterten, aber immer erfolglosen Kampfen
der einzelnen Truppenabteilungen auf den vereisten Graben und Fliissen,

10 an den Toren, den Bastionen und auf der Mauer, bis, wie das Sung schi

(Kap. 23 fol. 16r°) sagt, „den Soldaten der Mut immer mehr und mehr
sank 4 4

, schlieBlich auch von den maBlosen Brandschatzungen der beute-

gierigen Ju-tschen, die alles, was es an Wertsachen im Palast und in der

Bevolkerung gab, ausgeliefert haben wollten, und von den unerhdrten De-

ls miitigungen, die dem Kaiser und seiner Familie wie den hochsten Wiirden-

tragem und ihren Angehorigen auferlegt warden. Es ist ein furchtbares

Strafgericht, das hier an dem Hochmut und der Pflichtvergessenbeit einer

korrupten GeseHschaft vollzogen wurde.

Am 9. Januar 1127 wurde K€ai-f0ng erobert. Die Ju-tschen haben aber

20 ihre als ungefahrlich erkannten Gegner, von denen sie sich verhohnt und
betrogen glaubten, schon vorher das vae victis griindlich fuhlen lassen.

Noch ehe von den Heeren der Kin der Huang ho erreicht war, hatten mehrere

der Minister dem Kaiser vorgestellt, daB, wie die Dinge gegenwartig standen,

es das beste sei, den Kin vorzuschlagen, kunftig den Huang ho zur Grenze

25 der beiden Reich© zu machen, damit ein langerer Krieg vermieden wurde.

K*in tsung stimmte dem schlieBlich zu und sandte einen seiner altver-

trauten Freunde, der immer die Abtretung der nordlichen, doch nieht halt-

baren Grebiete befurwortet hatte, zu Tsung-wang, um ihm diesen Friedens-

vorschlag zu tiberbringen. Tsung-wang war einverstanden, sandte aber eine

30 Woche darauf die Botschaft nach K^i-fOng (der tiberbringer war ein Chi-

nese, der frxiher im Dienste von Liao gestanden hatte, dann aber vermittelnd

fur die Sung zu wirken versuchte), daB es notwendig sein werde, daB der

Kaiser sich in Person zu Verhandlungen vor der Hauptstadt einfinde. In
' Kcai-feng wies man darauf hin, daB die Verhandlungen von gleich zu gleich,

35 also von den beiderseitigen Truppenkomrhandanten gefiihrt werden mliBten.

Aber unmittelbar danach kam eine neue, scharfere und ultimative Forde-

rung: die Sung hielten ihr Wort nicht, wie sich an der Weigerung gezeigt

habe, die drei ,,Bereiche
4 4

vextragsgemaB abzutreten ; manwerde deshalb
jetzt

,

wo der Huang ho als Grenze bestimmt sei, darauf bestehen, daB der Kaiser
40 selbst zu den Friedensverhandlungen erseheine, ehe das Heer zuriickgezogen

werden konne. ImWeigerungsfalle werde das fur die Belagerung ausgerustete
Heer die Stadt bis zu ihrer tTbergabe angreifen. Offenbar war dies inzwischen
von Tsung-wang mit Tsung-han vereinbart worden. In Kc

ai-feng war die

Besturzung groB
:
g^en die Zumutung, daB der Kaiser vor die Stadt kommen
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solle, straubte man sich nach wie vor, man verfiel auf sonderbare Auswege

:

der Vater der Kaisers (Hui tsung), der Thronfolger (ein Knabe) und zwei

Prinzen sollten sich als Geiseln in das feindliehe Lager begeben, aber man
verwarf dies alsbald wieder und einigte sich auf die beiden Prinzen. Tsung-

wang blieb unerbittlich
:
jetzt, wo man das ganze Ho-tung und Ho-pei be- 5

kommen sollte, muBte die Abtretung erst vollzogen sein, ehe man von

Frieden reden konne. Die hinausgesandten Prinzen wurden zuriickgeschickt,

die Belagerung begann in scharfster Form mit dem geschilderten Ausgange.

Nach der Eroberung der Stadt bestanden die Heerfiihrer der Kin sogleich

darauf, dafl der Vater des Kaisers als Biirge fur die Abtretung der Nord- 10

gebiete im Lager erscheine. Kin tsung erklarte, daB fur seinen Vater die

Fahrt— es war Winter mit hohem Schnee— zu anstrengend und aufregend

sein wurde, er werde deshalb statt seiner selbst kommen. In der Tat begab

sich zwei Tage spater der Kaiser mit kleinem Gefolge nach Ts<ing-tsch<6ng>

einem Kultusgelande auBerhalb der Stadt, wo die beiden Heerfiihrer 15

der Kin ihr Hauptquartier hatten. Die Unterredung, die hier gefuhrt wurde,

war nur kurzund formlich, der Kaiser kehrte in die Stadt zuriick. Man
gewinnt den Eindruck, daB die Kin noch in Verlegenheit waren wegen des

anzuwendenden Zeremoniells. Erst allmahlich wurden die neuen Forderungen

formuliert und in weiteren Unterredungen mit dem Kaiser im Lager vor- 20

gebracht. Zehn Millionen Barren Gold (1 Barren etwa 10 Unzen), zwanzig

Millionen Barren Silber, ungeheure Mengen an Seidenstoffen, Pferden und
Lasttieren, sowie sonstige Werfcgegenstande und Gerate wurden verlangt.

Kin tsung tat, was er vermochte, um die Unersattlichen zu befriedigen,

dagegen untemahm der Prinz von Kang auf eigene Hand Schritte, um 25

eine neue Armee zu bilden, und wahlte dafur die Stadt Tsehang-t6 im siid-

lichen Ho-pei. Von dort besuchte er die Stadte ostlich davon bis nach

Schan-tuhg hinein und warb fur Widerstand gegen die Kin. Die Eroberer

versuchten, ihn durch Reiter-Patrouillen abzufangen, und lenkten die Auf-

merksamkeit Kin tsung’s auf das Wirken des Prinzen. Die Behorden in 30

Kai-fOng erklarten, denAufenthalt des Gesuchten nicht ermitteln zukonnen.

Der Wille zum Widerstande war noch vorhanden, aber es fehlten die orga-

nisatorischen Krafte; die Wirkungen der langen Erschlaffung waren nicht

so schnell zu beseitigen.

Die Lage begann im Februar 1127 sich mehr und mehr zuzuspitzen. Die 35

Kin drangten immer heftiger mit ihren Forderungen, die Bevdlkerung,

auoh die Arcnsten nicht ausgenommen, wurden ausgepreBt, um wenigstens

groBere Teile der verlangten Summen aufzubringen. Die Schatzkammem
des Palastes waren leer, kein Besitz, selbst nicht der derbuddhistischenund

taostischen Kldster, wurde geschont. Standigwar derungliicklicheKintsung 40

zwischen der Stadt und dem Lager in Tstmg-tseh<eng unterwegs, er bat

und flehte, gestand alles zu, was manvon ihmverlangte, die ausgepliinderten

Bewohner standen klagend und hilflos den Weg entlang, den der Kaiser

fast taglich zu ziehen hatte. Es gab wilde Szeneri im Lager der Ju-tschen,
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die hochsten Beamten wurden beschimpft und miBhandelt, wiederholt

kamen Wiirdentrager, die zu widersprechen wagten, zu Tode.

Im Marz bereitete sich der letzte Akt des Dramas vor. Der Kaiser war

seit mehreren Tagen aus dem Lager nicht zuriickgekehrt ; zugleich wurde

5 durch zwei bis dahin unbekannte untere Beamte der schriftliche Befehl

der Heerfiihrer verkundet, „das Mitglied einer anderen Familie als kiinf-

tigen Herrscher vorzuschlagen“. Der Vater des Kaisers (Hui tsung) wurde

aufgefordert, sich gleichfalls nach Ts<ing-tsch ceng zu begeben. So zogen

denn am 21. Marz der kaiserliche Vater, die Prinzen und Prinzessinnen

10 und mehr als dreiBig hohe Beamte in das Lager der Ju-tschen hinausy

vier Tage spater folgten die Kaiserin und der Thronfolger unter dem lauten

Wehklagen der Bevolkerung. Die beiden gemieteten Agenten der Kin
suchten zu beruhigen, aber die Erregung stieg weiter an, je deutlicher die

Plane der Kin erkennbar wurden. In Ts^ing-tsch^ng wurde bekanntgegeben,

15 daB man beschlossen habe, den obersten Minister Tschang Pang-tsch cang als

Kaiser einzusetzen, seiner Dynastie den Namen Ta Tsch'u zu geben und
die Hauptstadt nach Kin -ling (Nanking) zu verlegen. Eine standig

groBer werdende Zahl hoher Beamter, darunter auch der spater noch zu

groBer Bedeutung gelangte Tscm Kuel (s. unten), fand sich in Tscing-

20 tschang zusammen und bemuhte sich dort, wenigstens zum Teil, die Dy-
nastie zu retten.

Mit groBem, von den Kin befohlenem Zeremoniell wurde Tschang Pang-

tschcang als Kaiser eingesetzt und das Beamtentum gezwungen, ihm zu

huldigen. Bei der Einsetzung waren sieben Punkte vereinbart worden:

25 Graber und Ahnentempel der Tschao-Familie diirfen nicht zerstort werden,.

weitere Geld- und Seidenlieferungen werden eingestellt, die Wachttiirme

an der Grenze werden erhalten, die Hauptstadt wird innerhalb von drei

Jahren nach Kiang-ning (Nanking) verlegt, sobald die Zurichtungsarbeiten

dort beendet sind; in fiinf Tagen werden die Truppen zuriickgezogen, der

30 Kaiser fiihrt die Bezeichnung ,,Kaiser von Ta TschV*, es wird Gold und
Silber vorgestreckt, um die Soldaten zu entlohnen. Hiemach kam es den
Kin jetzt vor allem darauf an, eine neue Dynastie einzusetzen, die von vom-
herein den Stempel eines Vasallen erhielt, und den Mittelpunkt des Reiches

nach Siiden zu verschieben, damit ihnen der Norden inn so gesicherter zu-

35 fiele. Diese weitgesteekten Ziele haben sie zu Anfang naturlich nicht ge-

habt, sie sind erst im Laufe der Zeit, wahrscheinlich erst nach der Erobe-

rung von K (ai-feng vor ihnen erstanden, als sie die Schwache und Halt-

losigkeit der Sung in ihrem ganzen Umfange erkannten : mit den Erfolgen

wuchs der Ehrgeiz. Zur Sicherung dieser Ziele schien es den Kin unerlaB-

40 Mch, den Sung-Kaiser mit seiner gesamten Familie zu entfemen, damit
keine Moglichkeit bleibe, die Einsetzung der neuen, von ihnen abhangigen
Dynastie zu verhindem oder ihren Bestand zu gefahrden. Nachdem
die Liao-Dynastie endgultig vemichtet war — gerade jetzt, 1126

,
war

der ebenfalls entfemte letzte Herrscher gestorben (s. oben S. 188 )
—
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und nachdem 1124 Si-Hia (s. oben S. 187), 1126Kao-li unter seinemKonig

Wang Kc
iai (Kin schi Kap. 135 fol. 5v°) ihre Unterwerfung erklart hatten,

war die Herrschaft der Kin in den Landem nordlich des Huang ho nur

noch in den Nordprovinzen der Sung angefoehten, wo das Beamtentum
und die Truppen der wankenden Dynastie den fremden Eroberem Wider- 5

stand leisteten. Um diesen Widerstand zu beseitigen, muBte die Dynastie

verschwinden, dann war die Loyalitat gegenstandslos geworden. Das Vor-

bild des Konigs Te-kuang von Liao, der einst die Tsin-Dynastie fur seine

Zwecke schuf (s. oben S. 44 und 95), wird hier bei den Kin oder ihren

historisch geschulten Beratem mitbestimmend gewesen sein, ebenso das 10

des Konigs Te-kuang von Liao, der den letzten Tsin-Kaiser mit seiner

Familie naeh Norden in die Mandsehurei abfuhrte (s. oben S. 55).

So traten auch die beiden Kaiser Hui tsung und K (
iii tsung mit den

Prinzen und den Damen des Harems inmitten des Heeres von Wo-lu-pu

(Tsung-wang) am 10. Mai 1127 liber Hua-tschou die Reise nach dem Norden 15

an. Die Kaiserin mit dem Thronfolger folgte am 13. Mai mit dem Heere

von Nien-han (Tsung-han) liber Tscheng-tschou, westlich von K c
ai-feng,

noch auf dem rechten Ufer des Huang ho. Tschang Pang-tsehcang mit dem
Beamtentum und eine unlibersehbare Volksmenge sahen unter leiden-

schaftlichen Klagen vom Slidtore aus dem traurigen Schauspiele zu. 20

Das verlassene Lager der Ju-tschen bot einen erschiittemden Anblick.

Was man in monatelangen Erpressungen und Vergewaltigungen an Beute

zusammengeschleppt hatte, das lag, so weit man es nicht hatte verladen

konnen oder nicht zu verwenden wuBte, in wlistem Durcheinander auf dem
Boded. ,,Elfenbeinstiicke bis zu zwei Zentnem Gewicht, Dinge, auf die 25

man keinen Wert legte, wie die Bucher der kaiserlichen Bibliothek — auch

das Original von Sse-ma Kuang’s Tse-tschi t'ung~hien soil darunter gewesen

sein -—, lagen in wildem Gewirr im Schmutz, Gold und Seide war wie Unrat
in den Staub getreten“, daflir waren alle Magazine und Sehatzkammem,
alle Bibliotheken und Archive ,,eine einzige Leerheit“ (Tschcang pien Kap. 30

60 fol. 10r°).

fiber das weitere Schicksal der beiden Kaiser sind wir mangelhaft unter-

richtet. Die beiden zunachst getrennt reisenden Gruppen trafen erst im
August in Yen-schan (bei Peking) zusammen, wo wieder ein Aufenthalt

bis zum 20. Oktober gemacht wurde. Von dort wurden die Verschickten 35

weiter bis zu der angeblich noch 950 li entfemten „Mittleren Hauptstadt“

(Tschung king
,

ostlich von Pa-kou im Jehol-Gebiet, s. oben S. 96) ge-

bracht. Hier blieben sie jedenfalls vorlaufig, doch mlissen sie spater weiter

nach der nordostlichen Mandsehurei in die Gegend des heutigen San-sing

geschafft worden sein, wenigstens berichtet das Sung schi (Kap. 22 fol.l3v°), 40

daB Hui tsung am 4. Juni 1135 in Wu-kuo tsch'eng, der ,,Stadt der flinf

Staatenu (unweit San-sing am unteren Sungari) gestorben sei. Von
Kcin tsung sagt das Sung schi (Kap. 23 fol. 18r°) nur, daB sein Tod am
14. Juni 1161 durch einen Gesandten der Kin am Hofe der Sung mitgeteilt
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worden sei. Die Behandlung der Gefangenen war nicht schlecht, die

Ju-tschen seheinen ihnen auch alle gebiihrende Ehrfurcht gezeigt zu haben,

doch erlag von dem viele Hunderte zahlenden Gefolge ein groBer Teil sehr

bald dem rauhen Klima und der ungewohnten Lebensweise.

5 Zu ihrem Troste erreichte die Verbannten wahrend ihres Aufentbaltes

in Yen-schan die Nachricht, daB wenigstens ihre Dynastie gerettet, und
dieser Teil des politischen Programms der Kin also nicht erfullt war." Als

die Heere der Kin abgezogen waren, legte Tscbang Pang-tschcang die ihm
aufgendtigte Kaiserwurde naeh einer „Regierung“ von dreiunddreiBig

lOTagen ab, und die ,,Kaiserin-Mutter
‘

* , die Gemahlin Tsche tsung’s und
Schwagerin Hui tsung’s (s. oben S. 170), die allein, weil sie einst ihrer

Wurde entkleidet wurde, der Verbannung durch die Ju-tschen entgangen

war und nun notgedrungen zu neuer Ehre gelangte, iibemahm einstweilen

die Regentachaft. Mit Tschang’s Zustimmung wurde in groBter Eile eine

15 Botschaft in der Form eines Befehls der ,,Kaiserin-Mutter
‘
* an den Prinzen

vonKcang gesandt, die ihn bat, nunmehr den Thron der Sung zu besteigen.

Der Prinz hielt sich noch in Schan-tung auf und war alien Nachforschungen

der Kin entgangen. Auf die Nachricht hin begab er sich auf die Reise nach
Siiden, und zwar, urn dem Kin-Heere auszuweichen, weit ostlich von Kc

ai-

20ffeng uber Yen-tschou in Siid-Schan-tung und durch das ostliche An-hui

zum Yang-tse. Denn daB die Hauptstadt nicht in Kc
ai-f6ng, der Reich-

weite der Kin-Herrschaft , bleiben konnte, war alien klar, ebenso daB nur

Nanking jenseits des Yang tse als neue Residenz inFrage kam (vergl. oben

S. 212). Durch ein Edikt der Kaiserin-Regentin wurde am 27. Mai dem
25 Reiche die Verlegung der Hauptstadt nach einem geeigneteren Platze ver-

kundet, nachdem die bisherige unter dem Druck des feindlichen Heeres

verloren sei. So wurden das Beamtentum und der Rest des Hofstaates

mit Tschang Pang-tsch<ang an der Spitze nach Nanking vorausgesandt,

um den neuen Herrscher dort zu empfangen, und am 12. Juni 1127 bestieg

30 der Prinz von K*ang an einer besonders hergerichteten Kultstatte den
K&iserthron.

Welche Bedeutung diesem Ereignis nicht bloB von dem riickschauenden

Betrachter beigelegt wird, sondem auch in den Augen der zeitgenossischen

Chinesen innewohnen muBte, das zeigen zwei Beurteilungen, die wir friiher

35 kennengelemt haben. Als i. J. 1004 am Hofe vonKcai-feng bei dem Heran-

riicken der KH-tan die Frage angeregt wurde, ob es nicht zweckmaBig

ware, die Hauptstadt nach Nanking oder nach Tsch^ng-tu zu verlegen,

fiel die Antwort, daB den die Todesstrafe treffen sollte, der solche Preis-

gabe der Ahnentempel in Erwagung ziehe (s. oben S. 140). I. J. 1126 aber

40 erklarte Tsch'en Tung, daB mit einer Verlegung der Hauptstadt nach

Nanking auch das Land ndrdlich vom Yang-tse fur die Dynastie verloren

sein wiirde (s. oben S. 212). Diese beiden MeinungsauBerungen zeigen den
Weg, den das Schicksal der Simg-Dynastie durch ihr eigenes Verschulden
im Laufe des 11. Jahrhunderts gegangen ist. Schon einmal, i. J. 318, hatte
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die chinesisehe Herrsehaft den Norden preisgegeben und zum Yang-tse

abwandem mussen (II, 51ff.), und fast drei Jahrhunderte hat es gewahrt,

bis die klassischen Statten des Wei-Tales wieder dieReichshauptstadt auf-

nahmen. Die Abwanderung von 1127 aber hat eine viel tiefere Bedeutung

gehabt: jetzt wurde der gesamte Norden einer fremden, noeh halb barba- 5

rischen GroBmaeht preisgegeben, und die glanzvollen Metropolen am Huang
ho und Wei, die Jahrtausende hindurch die Brennpunkte der chinesischen

Kulturwelt gewesen waren, sind fur immerhalbvergessene Triimmerstatten

geblieben. Das Ereignis von 1127 bildet einen tiefen Einsehnitt in der

chinesischen Geschichte. In weit groBerem MaBe als im 4. Jahrhundert 10

wirkt jetzt die Verlegung der Hauptstadt auf die gesamte Entwicklung des

Sudens, vor allem auf die kultureUe und geistige, ein; so stark ist diese Ent-

wicklung, daB der Norden demgegenuber zeitweilig ganz in den Schatten

tritt. Eine westliche und eine ostliche Tsin-Dynastie hatte die chinesisehe

Geschichtsschreibung einst unter dem Zwang konfuzianischer Vorstellungen 15

konstruiert (H, 54f.), jetzt waren diese Vorstellungen durch den Druck
der Wirklichkeit soweit verwasserfc, daB im Einklang mit dieser von einer

nordlichen und einer stidlichen Sung-Dynastie gesprochen wird. Gerade
unter der siidlichen aber entfaltet sich in Folge der ErschlieBung neuen
Kulturbodens der chinesisehe Genius in alien Kunsten und Wissenschaften, 20

in Bildung und Geschmack wie in den Formen einer verfeinerten Lebens-

haltung zu seinem hochsten Glanze, zu einem Glanze, dessen Strahlen bis

in das feme Europa hintiber dringen. Der Norden, namentlich solange

seine Herren noch von halbbarbarischer Art sind, kann dem nichts Gleich-

wertiges an die Seite stellen, und sicher wurde die Gefahr bestanden haben, 25

daB das chinesisehe Reich in zwei groBe, aber ungleiehe Halften zerfiele,

wenn nicht die ungeheure Kraft des konfuzianischen Bildungssystems

wiederum fur Ausgleich und Angleichung gesorgt hatte. Der Konfuzianis-

mus hat schlieBlich iiber alle ZerreiBungskrafte wieder gesiegt, selbst iiber

die Preisgabe des Nordens. 30
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%

Sudliche Sung-Dynastie.

Entfaltung des Sudens, Verfestigung des Nordens.

a) Der neue Mittelpunkt.

Im Sommer des Jahres 1127 hatte der Prinz von K‘ang, Hui tsung’s

neunter Sohn, in Eon-ling (Nanking) den Thron der Sung eingenommen.

Er fiihrt den Tempelnamen Kao tsung. Seit Nanking als Hauptstadt des

Staates Nan T cang 975 durch Tc
ai tsu erobert war (s. oben S. 110), hatte

5 die Stadt, ja das ganze Yang-tse-Gebiet keine politische Bedeutung mehr

gehabt. Ihre Mauem, Palastbauten und Amtsgebaude waren verfallen, der

Hof und die Behorden konnten nur notdiirftig untergebracht werden. Fur

die feierliche Thronbesteigung und Meldung an den ,,Herrscher in der Hohe<c

muBte ein provisorischer Altar errichtet werden, die Ahnentafeln der Dy-

10 nastie hatte man — was spater scharf geriigt worden ist — in einem bud-

dhistischen Kloster untergebracht, und als Palast muBte zunachst ein heute

nicht mehr nachweisbares Gebaude in der Stadt dienen. Fur das groBe

Stadtflur-Opfer (I, 130) wahlte man gar einen Platz auBerhalb des Siid-

Tores von Yang-tschou, der bltihenden Handelsstadt Yang-tse abwarts

15 (II, 550), wo ein BUmmelsaltar aushilfsweise hergerichtet wurde.

Auch die Sicherheit vor den nordischen Bedrangem, die man durch die

Flucht nach dem Siiden erreichen wollte, war dem Himmelssohne und

seiner Regierung in Nanking nicht beschieden. In Ho-pei, Ho-nan und

Schan-si leisteten noch zahlreiche ummauerte Stadte unter ihren Gouver-

20 neuren den Heeren der Kin tapferen, aber meistens erfolglosen Widerstand.

Ganz besonders ragt hier der unermudliche Tsung Tse hervor, ein Literal

aus Tsche-kiang, der mit seiner Gelehrsamkeit groBe militarische Fahig-

keiten, einen unerschrockenen Mut und einen leidenschaftlichen HaB gegen

die Feinde seines Landes verband. Er hatte schon unter dem Prinzen

25 von Kcang gegen die Kin gekampft, war dann bei der Belagerung von

Kcai-feng im Rticken der Feinde tatig gewesen und wurde nun, 1127, zum
Generalgouvemeur der verlassenen Hauptstadt gemacht. Vergebens be-

miihte er sich dort, den Kaiser zur Ruckkehr zu bewegen, in der Umgebung
Kao tsung’s beherrschte trotz aller mahnenden Reden LiKang’s und anderer

30 Planemacher angstlicheYorsicht die Gemiiter, und wie die Dinge nun ein-

mal lagen, ware auch ein Erfolg eines Ruckeroberungsversuches wenig wahr-

scheinlich gewesen. Tsung Tse, der seiner Lebensbesehreibung zufolge in
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dreizehn Gefechten gegen die Kin siegreich gewesen sein soil, gelang es

zwar Anfang 1128, einen neuen Angriff des Generals Wan-yen Tsung-pi,

auch Wu-schu genannt, gegen Kcai-feng erfolgreich abzuwehren, aber das

alles fiel nicht mehr ins Gewicht. Noch vor Ende des Jahres 1127 war fast

ganz Ho-pei im Besitz der Kin, und im Laufe des nachsten Jahres erfolgten 5

weit ausholende VorstoBe nach Osten durch Schan-tung, nach Siiden bis

zum Huai-FluB und nach Westen durch Schan-si und Schen-si bis Tschcang-

ngan und in das nordliche Hu-pei hinein. Langer Widerstand wurde kaum
noch geleistet. Wan-yen Tsung-wang, einer der Hochstkommandierenden
der Kin, war im Sommer 1 127 an einer Erkaltung gestorben, die er sich durch 10

BegieBen mit kaltem Wasser nach dem erhitzenden Ballspiel zugezogen

hatte, und Wan-yen Tsung-han sowie ein Sohn Aguda’s, Wan-yen Tsung-

yao, leiteten seitdem die weiteren Operationen gegen das Sung-Reich. Ein
Jahr spater starb auch Tsung Tse, und damit fiel die starkste Stiitze, die

den Sung verblieben war. Noch 1128 wurde unter anderen Stadten das 15

wichtige Ta-ming fu in Ho-pei, das man fruher sogar einmal hatte zur

,,nordlichen Hauptstadt“ machen wollen (s. oben S. 161), von Tsung-han
besetzt, nachdem er vorher die „West-Hauptstadt“ von Liao, Ta-t cung fu

(s. oben S. 96), vollig zerstort und die Bevolkerung nach Ho-pei umge-
siedelt hatte. * 20

Kao tsung und sein Hof befanden sich wahrend dessen in tausend Angsten
in Nanking, man sah die Gefahr unaufhaltsam naher riicken, wuBte aber

nicht, wie man ihr begegnen sollte. Immer wieder hatte Tsung Tse gedrangt,

nach Kcai-feng zunickzukehren und dem Feinde die Stirn zu bieten, tat-

sachlich war auch im Sommer ein Edikt erschienen, das die Riiekkehr an- 25

ordnete, aber Folgen hat dieser wohl kaum emst gemeinte EntschluB nicht

gehabt. Das hohere Beamtentum war wie gewohnlich inKlungel geteilt,

von denen die einen daftir, die anderen dagegen waren. Die Zustimmung
zu Tsung Tse’s Mahnungen war von jeher schwacher als der Widerstand.

Besonders waren es zwei Ratgeber Kao tsung’s, die sich mit Leidenschaft 30

dem Gedanken einer Riiekkehr entgegenstellten, Huang Ts (ien-schan und
Wang Po-yen, beides Literaten, die unter demPrinzen vonKcang gegen die

Kin im Felde gestanden hatten und jetzt fast unbeschrankt sein Ohr be-

saBen. Sie rieten dringend von einem solchen Untemehmen ab, da es hochst
zweifelhaft sei, ob die chinesischen Truppen den Kin wiirden standhalten 35

konnen, und nach einem Fehlschlag die Lage weit schlimmer sein wurde
als jetzt. Ihnen traten die mutigen und ehrliebenden, aber unerfahrenen
Eiferer von fruher, Li Kang, sein Heifer Tschcen Tung (s. oben 209 S. u. 171)
und andere entgegen, aberKao tsung selbst war durch alles, was er in Nan-
king erfuhr, so eingeschiiehtert, daB er nach Tsung Tse’s Tode nicht mehr 40
auf den Gedanken einer Riiekkehr nach dem Norden zuriickkam. Li Kang
wurde entlassen, der feurige Tsch'en Tung widersprach dem heftig und ver-
langte die Absetzung und Bestrafung der staatsgefahrlichen Rate Huang
Tsc

ien-schan und Wang Po-'yen. Die Beschuldigten, emport fiber den Vor-
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witzigen, setzten bei dem Kaiser durch, daB Tsch^n Tung zusammen mit

einem Gesinnungsgenossen offentlich hingeriehtet wurde. DasUrteil rief all-

gemeines Entsetzen hervor, und Kao tsung hat es spater bitter bereut.

Das Edikt vom Sommer 1128 iiber die Ruckkehr war offenbar nur erlassen

5 worden, um dem verdienten Tsung Ts£ zu Willen zu sein. Zwei Monate

spater war er tot.

Tatsaehlich hatte man, wie die Lage im Norden sieh weiter entwickelte,

in Nanking alien Grand, besorgt zu sein. Nach einzelnen VorstoBen setzte

sich die Gesamtbewegung der Kin-Heere weiter nach Siiden fort, und nichts

10 stand dem entgegen, daB diese in absehbarer Zeit den unteren Yang-tse er-

reichen wurden. Kao tsung lieB Vorsorge treffen, soweit es ihm mog-

lieh war; die unrahigen Gamisonen an den Yang-tse-Platzen und am Huai-

FluB wurden zur Ordnung gebracht, in Yang-tschou, der wichtigen Handels-

stadt am Nord-Ufer des Stromes (II, 550), wurden Ende 1127 die Mauem
15 ausgebessert und neue Graben ausgehoben, gegeniiber, in Tschen-kiang

(Tschinkiang) konnte ein Soldaten-Aufstand mit harter Hand niederge-

schlagen werden. Der Kaiser selbst bereiste die wichtigsten Orte, blickte

aber angesichts der Zustande beim Heer und in der Hauptstadt mit wenig

Vertrauen in die Zukunft. Tsung Ts6 hatte 1128 die Feinde nur kurze Zeit

20 aufhalten konnen, im folgenden Jahre drang Tsung-han gegen den Huai-

FluB vor. Gleich zu Beginn wurde das wiehtige Sii-tschou (in Ngan-hui)

erobert, das ganze Gebiet zwischen Huang ho und Huai gebrandschatzt,

und bald ersehienen die ersten Abteilungen am Yang-tse. Yiel Widerstand

fanden die Kin auch hier nicht, und dieser Umstand, sowie die zunehmende

25 Wohlhabenheit der Stadte veranlaBten sie zu immer weiterem Yordringen

nach Siiden, weit iiber die Grenzen hinaus, die sie jemals im Auge gehabt

batten. In Nanking entwarf man Plane, tat aber nichts. Kao tsung hatte

schon vorher die Kaiserin-Mutter und seine eigene Familie nach Hang-
tschou bringen lassen, da auch am Yang-tse die Sicherheit zweifelhaft wurde

30 und die weiter siidwarts gelegene Stadt im Mimdudgsgebiet des Ts^en-

t
cang-Fhisses-schwer zuganglich war (I, 14). Er selbst fliichtete im Friih-

ling stromabwarts nach Tschen-kiang und entging dabei nur mit Miihe der

Gefangenschaft durch eine Reiter-Abteilung der Kin, die in Yang-tschou

eingedrungen war und den Kaiser dort zu finden meinte. Die Soldaten

35 plunderten und verbrannten die Stadt und zogen sich dann zuriick. Die

Bevolkerung, von Panik ergriffen, fliichtete in die Berge oder iiber den

Strom, Kao-tsung fand auch in Tschen-kiang schon einen menschenleeren

Ort. Man beriet, was weiter zu tun sei, dabei ergab sich als die allgemeine

Ansicht, daB der Aufenthalt auch auf dem Sud-Ufer zu gefahrlich sei und
40 daB es sich empfehle, jedenfalls vorlaufig nach Hang-tschou iiberzusiedeln.

Indessen trat jetzt, vielleicht aus militarischen Griinden, eine Pause von
mehreren Monaten in dem Vormarsch der Kin ein, und Kao tsung kehrte

nach Nanking zuriick. Hier enthiillte sich das Bild des kraftlosen Herrscher-

hauses in seiner ganzen Trostlosigkeit. Das hohe Beamtentum, in sich zer-
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kluftet und feindselig bis zur Anwendung von Gewalt, umdrangte den Thron

mit dem wiUenschwaehen Herrscher, wahrend das Getiimmel der unersatt- ,

lichen Feinde vom Norden sich bereits den Toren naherte. Kao tsung wuBte

sich nicht zu helfen, mehrere seiner GroBen drangen in ihn mit dem An-

trage, er moge den Thron an einen Prinzen abtreten und die Kaiserin- 5

Mutter (s. oben S. 218) die Regentschaft fiihren lassen. Diese, anscheinend

die einzige klarblickende Personlichkeit in dem Gewuhl, lehnte den Antrag

entschieden ab : der Kronprinz sei ein Kind von drei Jahren, und angesiehts

der machtigen Feinde drauBen konne man nicht an solche Anderungen

denken. Sie sei aber bereit, mit dem Kaiser gemeinsam die Regierung zu 10

fuhren. Nach mehreren Wochen erst lieB sich der tief gekrankte Kao tsung

bereit finden, an den Geschaften wieder teilzunehmen. Aber das Leben

dieses Sung-Herrschers wurde jetzt zu einer Tragikomodie, wie die chine-

sische Geschichte kaum eine zweite ihrer Art kennt. Waren die beiden

letzten Kaiser von den ,,Barbaren“ aus ihrer Hauptstadt herausgeholt und 15

in die Gefangenschaft verschleppt worden, so jagte man den jetzigen von

Stadt zu Stadt, so daB die Regierung des Reiches iiberhaupt keinen festen

Sitz mehr hatte. Im Herbst 1129 zog Tsung-pi mit einem groBen Heere

abermals nach Suden, urn sich des Kaisers zu bemachtigen. Im Spatherbst

uberschritt er den Yang-tse und fand, nachdem er die Truppen der Sung 20

bei Kiang-ning (Nanking) vertrieben, den Weg zur Hauptstadt freL Die

Kaiserin-Mutter war bereits wieder nach Hang-tschou zuriickgekehrt, dem
man nunmehr den amtlichen Namen Lin-ngan fu beigelegt hatte, Kao tsung

aber war weiter nach Stiden liber die Hang-tschou-Bucht nach Yue-tschou

(dem heutigen Sehao-hing) geflohen. Der Kommandant von Nanking liber- 25

gab die Stadt den Kin, dann eilte Tsung-pi weiter dem fluchtigen Kaiser

nach. Er nahm die Stadt Hu-tschou (nordlich von Hang-tschou), gelangte

nach Hang-tschou, fand aber auch weder dort noch in Yue-tschou den Ge-

jagten vor. Kao tsung war nach Ming-tschou (bei Ning-po) entkommen,

und als ihm auch dorthin die Feinde nachsetzten, requirierte er See-Dschun- 30

ken und segelte hinuber nach Ting-hai auf dem Tschusan-Archipel . Hier

blieb er fur die mandschurischen Reiter unerreichbar wie ein Vogel auf

dem Ast. „Der Sung-Herrscher verschwand im Meere“, sagen die Kin-

Annalen argerlicham Ende ihres Berichts (Kap. 3 fol. 14r° u. Kap. 77 fol. 2v°).

Aber schlieBlich entschlossen sich auch die Kin, auf die Schiffe zu steigen 35

und so den Kaiser abzufangen. Im Fruhjahr 1130 sollen sie sogar bis nach

Ting-hai gelangt sein, das gehetzte Wild war aber bereits entwischt und

segelte zwisehen den Inseln an der Kiiste des slidlichen Tsch^-kiang und
nordlichen Fu-kien. Tsung-pi gab das Rennen auf und zog es vor, die

wohlhabenden Stadte des Festlandes wie Hang-tschou, Ning-po, Schao- 40

hing, sowie die des nordlichen Kiang-si ausgiebig zu pliindem.

Kao tsung und die Kaiserin-Mutter iibten wahrend dessen die Regierung

von ihren Schiffen aus, der jeweilige Aufenthalt des einen war nicht einmal

dem anderen, geschweige denn den Beamten immer bekannt, meist war
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das kaiserliche Hauptquartier in der Gegend von Wen-tschou, wurde aber

auch zuweilen nach Siiden bis naeh Fu-tschou verlegt. Es fehlte wahrend

des Jahres 1130 nieht an Widerstandsversuchen auf Seiten der Sung, und
da den Ju-tschen das Klima und die Gelandeverhaltnisse des Siidens un-

5 gewobnt waren, konnten auch kleinere Erfolge erzielt werden. Zwei Namen
sind es, die hier genannt werden und in der chinesischen Erinnerung weiter

leben : Tschang Tsiin aus dem ostlichen Kan-su, ein Mann mit heiBbliitigem

Temperament, der in jungen Jahren seinen Tatendurst in Rauberbanden

zu stillen versucht hatte, dann aber Soldat geworden war, 1119 gegen

10 Si-Hia mitgekampft hatte (s. oben S. 198) und seitdem standig auf dem
Kriegspfade gegen die verhaBten Ju-tschen wandelte; und Han Schi-

tschung aus dem nordlichen Schen-si; ,,er war von ungewohnlichem, im-

ponierendem Aultreten, seine Augen spriihten wie Blitze und schon friih

iiberragte er alle durch seine adlerartige Kiihnheit'V Auch er hatte sich in

15 den Kampfen gegen Si-Hia ausgezeiehnet und suchte nun gemeinsam mit

Tschang Tsiin den Kin Abbruch zu tun, wo immer er konnte. Erfolge

von Bedeutung sind aber beiden auf die Dauer nicht beschieden gewesen,

wenn auch die Chronisten ihre Taten mit Ruhmesglanz umgeben. Es gab
wenig damals, woran sich das nationale Empfinden aufrichten konnte, und

20 so steigerte man das Wenige durch leuchtende Farben.

Es war eine schwere Zeit fur die Bevblkerung der sudlichen Provinzen,

als Tsung-pi’s Horden dort hausten. Es ist nicht leicht, eine Vorstellung

davon zu erhalten, wo die immer weiter wachsenden Ziele der Kin schlieB-

lich ihr Ende fanden. Mit dem Uberschreiten des Yang-tse waren sie in

25 eine neue Welt gelangt, die sie nicht kannten und deren Reichtum ihr

Staunen und ihre Habgier erregte. Wollten sie mit ihrer Jagd hinter den

Sung her ihre Herrschaft so weit ausdehnen, wie deren Gebiet reichte ? oder

wollten sie die Dynastie beseitigen, urn an ihre Stelle eine neue, ganzvon ihnen

abhangige zu setzen (vergl. oben S. 216f.), so wie eszweihundert Jahrefriiher

30 der K/i-tan-Herrscher T&-kuang mit der Spateren T cang-Dynastie gemacht
hatte? (vergl. oben S. 44). Einen groBen Plan sucht man in ihren Kreuz-
und Querzligen, die mehr den Uberfallen von Rauberbanden gleichen, ver-

geblich; Yergewaltigung der Bewohner, Pliinderung und Zerstorung bildeten

den Kreis ihrer Tatigkeit, politische Bestrebmigen sind nicht mehr erkenn-

35 bar. Der Gedanke drangt sich auf, daB es Tsung-pi, der ebenso wie die

anderen Mitglieder von Aguda’s Sippe, nicht bloB Heerfuhrer, sondern

auch politischer Ratgeber war, ebenso erging wie einst Te-kuang (s. oben
S. 58): er erkannte an der Fremdartigkeit der Verhaltnisse, an der Schwie-

rigkeit der Verwaltung, der offenen oder versteckten Feindseligkeit der

40 Beamten und der Bevolkerung, daB die Kin den hier an sie herantretenden

Aufgaben nicht gewachsen seien und daB es daher geraten sei, diese sudlichen

Gebiete aufzugeben und sich auf den Norden zu beschranken (vergl. auch
unten). ,,Der Himmel selbst hat mit diesem Strome den Siiden vom Norden
getrennt“, soil Tscao P c

ei gesagt haben (II, 10). Den Norden mit K cai-
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feng hatten die Kin in der Tat fest in der Hand, und dort bemiihten sie

sich auch um eine Neuordnung der Verwaltnng. Sie behielten das chine-

sische Grundgefuge bei, teilten aber die Provinzialbezirke
,
ohne Grund-

satzliches zu andem, mehrfaeb anders ein, gaben ihnen andere Namen,
hielten sich jedoch dabei an chinesische Bezeichnungen und gestalteten die 5

militarisehe Sicherung neu. Fur eigene kulturelle Leistungen fehlte vor-

laufig noch die Moglichkeit. Natiirlich mangelte es tiberall an geeigneten

Beamten, darum war ihnen jeder Chinese willkommen, der in ihre Dienste

trat. Nut diesem Umstande und der eigenen Unklarheit ist es zuzuschreiben,

daB sie einen hoheren chinesischen Beamten, den Gouvemeur von Tsi-nan 10

in Schan-tung, Liu Yu, der sich bei der Eroberung von Schan-tung, ent-

gegen dem Willen der Bevolkerung, den Kin zur Verfugung gestellt hatte,

1130 zum ,,Kaiser von Tsci“ emannten mit der Hauptstadt in Ta-ming fu,

spater in Kcai-feng. Es scheint, daB mit Liu Yu der Versuch emeuert

werden sollte, der drei Jahre vorher mit Tschang Pang-tsch eang als ,,Kaiser 15

von TschV 4

erfolglos gemacht war (s. oben S. 216). Aber auch Liu Yu, ein

charakterloser und unfahiger GenuBmensch, erwies sich als untaugliches

Objekt : nach acht Jahren, als er sich auBer Stande gezeigt hatte, den An-

griffen der Sung-Generale Widerstand zu leisten, heBen ihn die Kin fallen

und entsetzten ihn seiner Wiirde (vergl. unten). Wie sicher sich im xibrigen 20

die Ban in ihrer Herrschaft im Norden fiihlten, zeigt eine Verordnung vom
Ende H29, die in einer Sammlung zeitgenossischer Aufzeiehnungen iiber-

liefert ist. Darin wird ,,der Bevolkerung das Tragen chinesischer Kleidung

verboten und das Abschneiden der Haare verfiigt. Auf Zuwiderhandlungen

stand die Todesstrafe". Wie alle nordischen Volker vor ihnen haben sich 25

denn auch die Ban schlieBlich auf den Norden beschrankt.

Im Fruhjahr 1130 trat Tsung-pi, nachdem er die Stadte am Yang-tse-

Delta und an der Hang-tschou-Bucht nochmals gepliindert und verbrannt

hatte, fiber Tschcang-tschou und Tschen-kiang den Riickweg an. Im Yang-

tse aber, bei der Insel Tsiao schan (,,Silver Island"), verlegte ihm Han 30

Schi-tschung mit einer groBen Flotte den Weg. Mit seinen Schiffen, die

„sich auf dem Strome unter ihren Segeln im Winde wie mit Flugeln herum-

bewegten", tat er dem Gegner, der auf seine Pferde und Streitwagen an-

gewiesen war, viel Abbruch. Tsung-pi war ratios, wagte aber den Ubergang
fiber den Strom nicht. In seiner Bedrangnis, so berichten die einen, begann 35

er mit Han Schi-tschung wegen freien Abzuges zu verhandeln. Er
versprach die gesamte mitgeschleppte Beute herauszugeben, wenn er bei

der Gberfahrt nicht behindert werde. Han Schi-tschung lehnte das Angebot

ab, wuBte aber nicht, wie er die Gunst der Lage ausnutzen sollte, oder

wagte es nicht allein. Die Verhandlungen zogen sich hin; wahrend Tsung-pi 40

bei Tschen-kiang stand, belagerte ein anderes Heer der Kin gegenuber auf

dem Nordufer des Yang-tse die Stadt Yang-tschou. In Kao tsung’s Um-
gebung fiirchtete man, daB die chinesischen Truppen auf beiden Ufem zu-

sammen mit Han Schi-tschung’s Plotte dem an Zahl immer noch iiber-

15 Frank e , Gesch. d. chines. Reiches IV.
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legenen Gegner nicht gewachsen sein wiirden, und zauderte mit einem Ent-

schluB. Wahrend dessen wurde Tsung-pi iminer dringender mit seinen Vor-

schlagen wegen des Hiniiberschaffens seines Heeres. SchlieBlich sagte ihm

Han Schi-tschung bei einer Unterredung, die bei einem Becher Weines ge-

5 ffihrt wnrde : ,,Die Angelegenheit ist leicht zu erledigen. Ihr brancht nur

die beiden Kaiser zuruckzufiihren, die (besetzten) Gebiete von ehemals

zu raumen nndEuch dem erleuchtetenOberherrscher wieder zu unterwerfen,-

und alles wird in Ordnung sein“. fiber die Wirkung dieser Worte sagt der

Cbronist nichts. Andere Quellen erwahnen nichts von diesen Verhand-

10 lungen, doch melden auch sie, daB Tsung-pi, verzweifelt liber die ausweg-

lose Lage, sehlieBlieh in einem dffentlichen Aufrufe eine hohe Belohnung

ausgesetzt habe, wenn ihm jemand einen Plan zur Vemiehtung der Flotte

unterbreiten wiirde. In der Tat wnrde durch diesen Aufruf ein in Nanking

wohnender Reishandler aus Fu-tschou bewogen, den Kin einen solchen Plan

15 mitzuteilen. Man solle, so sagte er, Kahne durch aufgelegte Bretter eben

machen und mit Truppen besetzen, leere Boote mit Rudem versehen und

daneben legen (der Text ist sehr unklar). Bei Windstille solle man dann

auf den Strom hinauslahren. Die groBen Dschunken der Chinesen konnten

nicht mit Rudem fortbewegt werden und seien daher bei Windstille mano-

20 vrierunfahig. Dann solle man Brandpfeile in die Bambussegel der letzteren

schieBen und so die Vemiehtung der Flotte herbeifuhren. Tsung-pi folgte

dem Rate. Er lieB eine groBe Zahl von Brandpfeilen herstellen und fuhr

an einem gfonnigen Tage bei volliger Windstille hinaus. Die groBen Dschun-

ken waren bewegungsunfahig, durch die Brandpfeile fingen sie Feuer, und

25 da sich an Bord nicht bloB Soldaten, sondem auch Pferde, Vorrate an

Waffen und Nahrungsmitteln, sowie die Angehorigen der Mannschaften be-

fanden, so entstand eine furchtbare Panik; was im Feuer nicht umkam, fiel

ins Wasser und wurde von den auf leichten Ruderbooten heraneilenden

Kin-Truppen getotet. Trotz dieses gelungenen Streiches zog aber Tsung-pi

30 nach Norden ab, und die Ju-tschen haben seitdem den Yang-tse nicht

wieder uberschritten. Auf der anderen Seite verminderte die Katastrophe

das Selbstvertrauen der Chinesen noch weiter: am Hofe meinten nicht

wenige resigniert, daB man gegen die Barbaren mit Gewalt nichts aus-

richten konne. .Aber immer wieder fanden sich doch Manner, die das Schick-

35 sal zu wenden suchten und, freilich mit unzureichenden Kraften, sich be-

muhten, den Feind wenigstens am weiteren Vordringen zu hindem. Der

Norden bis zum Huang ho war aufgegeben, die Provinzen zwischen Huang
ho und Huai-FluB gingen eine nach der anderen verloren, zwischen Huai

und Yang-tse wurde noch gekampft, und die chinesisehen Heerflihrer waren

40 jetzt nur darauf bedacht, das Land im Westen slidlich vom Wei-Tale und
dem Ts^in ling zu halten. In Schan-si und Schen-si fuhrte nach Tsung-han’s

Abzug und dem Tode von Tsung-wang (s. oben S. 221) der vorhin erwahnte

Tsung-yao den Oberbefehl. Unter ihm hatten die beiden Generale Yin-

schu-k^ (s, oben S. 213) und Lou-sehi, der ebenfalls dem Stamme der Wan-
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yen angehorte, die Bezirke zu beiden Seiten des Huang ho bis zum Wei-Tal

unterworfen. Wahrend Tsung-yao bei Fu-p<ing, westlich von dem PaB-
Tore T'ung-kuan, gegen Tschang Tsiin kampfte, stand Lou-sehi noch etwas

weiter westlich. Der Kampf muB ungiinstig fur die Ju-tschen gestanden

haben, darauf deuten Tsung-yao^s Dankesworte und reiche Geschenke an 5

Lou-schi, der, selbst ein todkranker Mann, dureh seinen Heldenmut den

Sieg erzwang und bald danach starb. Die Folge der Schlacht bei Fu-
p*ing war, daB die Stadte des Wei-Tales bis uber F€ng-8iang hinaus unter

die Herrschaft der Kin kamen. Hier trat aber Tsung-yao ein Verteidiger

des Sung-Reiches entgegen, der sich nunmehr als dritter zu den beiden 10

Kampfem, Tschang Tsun und Han Schi-tschung, gesellte und sie beide an
Ruhm uberstrahlte: YoFeL Er ist eine jener Gestalten, die von der Phan-
tasie der Generationen ins tTbennenschliche entriickt sind. Ahnlich wie

die Heldenfiguren aus der Zeit der „drei Reiche
44

(IH, 229) ist auch Yo
Fei zu einem Sinnbild von unwiderstehlicher Tapferkeit und nie getriibtem 15

Siegesruhm geworden. Geschichtsschreiber und Dichter wetteifem, seine

Taten zu preisen, und das tragische Schicksal, das ihm bereitet wurde, hat

nur dazu gedient, seinen Heldenmut und seine Treue noch leuchtender zu
machen.

Yo Fel, Tschang Tsiin und Han Schi-tschung, zu denen als vierter Wu 20

Kie trat, ein Kriegsmann von Beruf, der ebenfalls bereits gegen Si-Hia

lange gekampft hatte, fuhrten durch ihren Mut und ihre Entschlossen-

heit in der Tat allmahlich eine Wendung in der militarischen Lage herbei.

Sie vertraten, freilich nicht inuner einhellig, auch am Hofe die Politik

energischer Abwehr der Ju-tschen und womoglieh einer Riickeroberung der 25

verlorenen Gebiete, aber ihr Bemuhen wurde stark gehemmt durch die

pazifistische Stromung, die um jeden Preis Frieden haben wollte. Kao
tsnng, ein Schwachling, nicht viel besser als seine Vorganger, neigte bald

zu der einen, bald zu der anderen Seite. Ihren starksten Yertreter hatte

die Friedenspartei in dem friiher erwahnten Tscin Kuei (s. oben S. 216), 30

der schon in Ts<ing-tsch <^ng standig fxir den Frieden gewirkt und die kaiser-

lichen Verbannten 1127 nach dem Norden begleitet hatte. Dieser Mann
tauchte plotzlich im Novemb^f 1130 wieder im Siiden am Hofe auf. Er
erzahlte eine abenteuerliche Geschichte, wie er seine Wachter erschlagen,

wie aber der General Wan-yen Tca-Ian, ein Verwandter des Konigs Wu-kc
i- 35

mai, in dessen Diensten er gestanden; ihn freigelassen habe und wie er

dann zusammen mit seiner Frau und seiner Dienerschaft in einer Kriegs-

dschunke uber das Meer nach Siiden gereist sei. Man nahm diese Erzah-

lungen mit starken Zweifeln auf, aber Kao tsnng, der erfreut war, Nach-
richten iibex das Befinden der beiden Kaiser zu erhalten, glaubte alles, 40

erklarte Tscien Kuei fur einen ungewohnlich loyalen Mann und machte ihn

zum Prasidenten des Kultus-Ministeriums. Ts^ Kuei wurde nunmehr der

leidenschaftlichste Anwalt des Friedens mit den Kin. „Wenn im Reiche

Frieden herrschen soil
44

, erklaHe er dem Kaiser, „so miissen Siiden und
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Norden fur sich bleiben“, er legte sogar den mit Tca-lan bereits besprochenen
Entwurf eines Friedensvertrages vor. „Die Bewohner von Ho-pei sollten

dem Reiche der Kin angehoren, die von Tschung-yuan, d. h. von Ho-nan
nnd Schan-tnng aber Liu Yu (s. oben S. 225). Diese summarische Zertriim-

5 merung des Reiches war allerdings selbst fiir den weieiuniitigen Kao-tsung
ein starkes Ansinnen. Tsc

in Kuel stammte aus Kiang-ning, und so mag
fur dm ein Abschied vom Norden leichter gewogen haben als fur den Kaiser,

dessen Heimat in der Nahe von Peking war (s. oben S.66). „Du meinst“,

sagte Kao tsung zu dem unbedachten Ratgeber, ,,daB die Siid-Lelite in

10 den Siiden, die Nord-Leute in den Norden gehoren. Ich bin Nordlander,
wohin soli ich gehoren V 6 Ts cin Kuei blieb trotz dieser landesverraterischen

Ansichten mit kurzer Unterbrechung weiter in Gunst und stieg sogar auf

die hochste Stufe des bestimmenden Einflusses. ,,Das Hin- und Herschwan-
ken zwischen Widerstand und Friedensangebotenu

, heiBt es in seiner

15 Lebensbeschreibung (Sung schi Kap. 473 fol. 7r°), „das Sinnen auf Beendi-

gung der Peindschaft mit den Kin und auf AbschluB eines Priedens hat
mit Ts(in Kuei seinen Anfang genommen“. Die folgenden Jahre waren
nicht bloB mit unablassigen Kampfen gegen die Kin

, sondem anfangs auch
mit lokalen Aufstanden in den Provinzen siidlich vom Yang-tse ausgefiillt.

20 Die Kin, die den Strom nicht mehr uberschritten, wurden mehr und mehr
aus den Gebieten zwischen Yang-tse und Huai-FluB, dann auch aus dem
siidlichen Ho-nan und dem siidlichen Schen-si bis zum Ts^n-ling hinaus-

gedrangt. 1131 gelang es Wu Kie, den bis iiber Feng-slang vorgedrungenen
Ju-tschen-Truppen, die jetzt Tsung-pi selbst befehligte, den Zugang zu den

25 Gebirgspassen bei Pao-ki (III, 117) zu wehren und so das Eindringen nach
Hu-pe! und Sse-tschcuan fiir diesmal zu verhindem. Aber 1133 nahm
Tsung-pi den nordlichen PaB-Eingang und riickte in die nordostlichen Vor-
lande von Sse-tschcuan ein. Zweifellos hatten die Kin von dem Reichtum
der westlichen Grebiete gehort und sich nun in ihrem immer hoher steigenden

30 Ehrgeiz darauf versteift, auch von ihnen Besitz zu ergreifen. Tsung-pi
hatte 1134 den Ts€in-ling uberschritten und stand siidwestlich der Stadt
Peng, am Passe Sien-jen kuan an der Quelle des Kia-ling-Flusses (III, 95),

bereit, in das Becken von Han-tschung (1^ 26) einzufallen. Hier stieB er

wieder auf Wu Kie, der entschlossen war, den Zugang zu Han-tschung bis

35 aufs auBerste zu verteidigen. Tsung-pi lieB ihm sagen, das Haus der Sung
sei doch nicht mehr zu retten, er solle sich ein ihm zusagendes Gebiet aus-

suchen und dies als Piirst beherrschen. Wu aber wies diese Vorschlage von
sich, und als die Ju-tschen ihn in seinem verschanzten Lager angriffen,

erlitten sie so schwere Verluste, daB sie gezwungen waren, den Riiekmarsch
40 nach Peng-siang anzutreten. „Seitdem richtetfen sie ihre Plane nicht mehr

auf Sse-tsch^an.^

Wahrend dessen bemiihten sich Han Schi-tschung und Yo Fei mit Erfolg,
den Kin die Stadte nordlich vom Yang-tse in Ngan-hui und Hu-pei wieder
zu entreiBen, und lieferten ihren Gegnern wiederholt siegreiche Gefechte.
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I. J. 1136 hatten sie auch die wichtigsten Stadte von Siid-Ho-nan wie Ts c
ai-

tschou (Ju-ning), Huai-yang (Tschcen-tschou) wieder in ihren Besitz

gebracht, und naehdem auch die Truppen des in K(ai-feng sitzenden Usur-

pators Liu Yii (s. oben S. 225) bei T cang-tschou (Pi-yang hien, westlich

von Ju-ning) vernichtet waren, wurde bei der Zentrale von neuem angeregt, 5

die Wiedereroberung von Ho-nan mit K'ai-feng ins Auge zu fassen. Kao
tsung, ganz unter dem EinfluB von Tscin Kuel, lehnte wiederum ab. Liu

Yii selbst aber geriet in Angst und bat die Kin um militarische Hilfe.

Dort hatte inzwischen^ naehdem Wu-k^-mai (T‘ai tsung) 1135 gestorben

war, sein Neffe, Wan-yen Tan (Hi tsung), die Herrschaft angetreten (er ist 10

der Schopfer der sogenannten ,,kleinen“ Ju-tschen-Schrift, s. oben S. 189).

Die Antwort, die Liu Yu, der Kaiser von Ts% von seinen Gonnem erhielt,

wird nicht von ihm erwartet worden sein. Am Hoflager der Kin erklarte

man: ,,Unser voriger Herrscher hat Yii eingesetzt, weil er wiinschte, daB

dieser die Grenzlande unter Kultur bringen und unser Gebiet schiitzen 15

solle, damit wir die Heere entlassen und dem Volke den Frieden bringen

konnten. Aber Yii vermag beim Vorgehen nicht zuzufassen und beim

Zuriickgehen nicht festzuhalten. Mit seinen militarischen Leistungen hat

er Unheil auf Unheil bewirkt, und fur einen Frieden besteht keine Aussicht.

Wenn man ihm nachgibt, so hat er den Vorteil, und wir den Schaden. Wie 20

sollte man das weiter dulden ?“ (Sung schi Kap. 475 fol. 12r°). So erschienen

denn im Winter 1137 die Generale Tsung-pi und Tca-lan in Kaic-feng und

verkiindeten dem als nutzlos erkannten Gegenkaiser vor dem gesamten

Beamtentum seine Absetzung. Liu Yii scheint in der Tat seine Herrscher-

tatigkeit vor allem darin gesehen zu haben, moglichst viel Reichtiimer 25

zusammenzuraffen und den Freuden des Palastes zu leben. Die Ju-tschen

nahmen ihru mehr als 40 000 Pferde ab, fast 100 Millionen Gteldschniire,

1 Million 200 000 Unzen Gold, 16 Millionen Unzen Silber, groBe Mengen

von Seide, Korn u. a., sowie 290 Haremsdamen mit ihren Kammermadchen
(darunter 9 in Schwangerschaft). Er selbst wurde zum Prinzen von Schu, 30

spater von Tscao emannt und nach Lin-huang fu, der ehemaligen „Oberen

Hauptstadt £< von Liao verschickt. Diese Entwicklung der Lage imNorden

lieB abermals den Gedanken einer Riickeroberung vonKcai-feng aufkommen.

Einwohner der preisgegebenen Hauptstadt kamen im Fruhjahr 1137 an

den Hof, meldeten von dem (damals noch bevorstehenden) Sturze Liu 35

Yu’s und schilderten, wie das Volk die Riickkehr des Herrscherhauses er-

sehne. Diese Berichte, was immer ihr Ursprung und ihrWert sein mochten,

veranlaBten, daB man jetzt iiber einen neuen groBen Angriff gegen das

Nordreich beriet. In den langen Verhandlungen wurden verschiedene An-

sichten laut. Von den vier groBen Feldherren war Han Schi-tschung dafiir, 40

Tschang Tsiin erklarte vorsichtig, das zu tun was befohlen wurde. Wu Kie

war abwesend und schon krank (er starb 1139, anscheinend an Lungen-
Tuberkulose) in Sse-tschcuan, Yo Fei allein war dagegen. Des naheren be-

fragt, legte er dar, daB, wenn man mit hunderttausend Mann Hu-pei-Trup-



230 Siebenter Toil. Der Univerbalismus als Begriff II. Das Suhg-Reich

pen, uber Schang und Kuo (d. h. das Grenzgebiet Schen-si-Ho-nan) vor~

gehend, von der Flanke her das Land der Kin abschneiden konne, es mog-
lich sei, das Gebiet von Tschung-yuan wiederzuerobem. Aber drei Jahre

seien dafur notig. Yo Fei wuBte, daB bei den Zustanden unter Kao tsung

5 alle derartigen Plane aussichtslos und miiBig waren. Ihm wie den anderen

Sachkennem schien das im giinstigsten Falle Erreichbare zu sein, daB
man das Land bis zum Huang ho hielte. Tscin Kuei und seine Anhanger
brachten ein aufschluBreiehes Gegenargument vor. Sie meinten, „die Zu-
sanrrmenziehung so vieler Truppen sei eine verdachtige Sache“, Kao tsung

10 aber erklarte schheBlich: ,,Die Gegend, wo ieh jetzt meine Residenz habe,

wird durch das Huai-Gebiet als Schutzwand abgeschlossen. Wenn im Huai-

Gebiet die kriegerischen Handlungen zum Stillstand kommen und statt

dessen Tschung-yuan unterworfen wird, wie sollte ich dagegen etwas ein-

zuwenden haben? Aber ieh fiirchte, wenn Tschung-yuan nicht zuruck-

15 gewonnen wird und das Huai-Gebiet verloren geht, hat unsere wandemde
Dynastie uberhaupt keine Moglichkeit mehr, ihr Haupt in Frieden zu

betten*‘. Damit waren alle Plane abgelehnt. Bei solcher . Gesinnung war
es nicht zu erwarten, daB die Sung Jemals das preisgegebene Land ihrer

Vater wiedergewinnen wiirden. Ein ErlaB Kao tsung’s> der wenige Monate
20 nach jener Erklarung erschien und der „fur das Ende des Fruhlings des

nachsten Jahres“ (1138) die tlbersiedlung naeh Kcai-f6ng anordnete, kann
nicht emst genommen werden, man ist nie wieder darauf zunickgekommen
(s. unten).

Hie Aufmerksamkeit Kao tsung’s und seines Hofes wurde xibrigens jetzt

25 auch durch ein Ereignis in Anspruch genommen, das ihnen wichtiger schien

als die politisch-militarischen Fragen, das aber bald fur diese von groBer

Bedeutung werden sollte. Im Anfang des Jahres 1137 hatte Tsung-pi

^urch Beamte in den Grenzgebieten nach Su-tschou (in Kiang-su), wo Kao
tsung sich aufhielt, die schriftliche Nachricht gelangen lassen, daB i. J. 1135

30 der Kaiser Hui tsung und bald danach die Kaiserin gestorben seien (vergl.

oben S. 217). Die Kunde rief groBe Aufregung hervor, es folgte eine Reihe
von groBen Feierlichkeiten des Staatszeremoniells : Verleihung der post-

humen Ehren- und Tempelnamen, Aufstellung der Ahnentafeln im Tempel
und die groBen Trauerzeremonien. Das wichtigste aber war, daB ein im

35 Yerkehr mit den Kin bereits erfahrener Mann, Wang Lun, den Auftrag

erhielt, die Leichen der Verstorbenen nach dem Siiden zu iiberfuhren.

Wang Lun entstammte einer armen Familie und war ohne literarische Bil-

dung, hatte sich aber wahrend der Belagerung von K^i-feng so verdient

um die Ruhe in der Stadt gemacht, daB er Yizeprasident im Kriegsministe-

40 rium geworden war. I. J. 1128 hatte man ihn zu den Kan entsandt, damit
er sich nach dem Verbleib der verschleppten Kaiser erkundigte. Er ge-

langte auch nach Huang-lung fu und konnte dort mit den Gesuchten die

Verbindung aufnehmen. Aber Tsung-han, der mit ihm zusammentraf und
dem er Yorhaltungen wegen des vertragswidrigen Eindringens der Ju-tschen
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in das Reich des Siidens machte, hielt ihn fest und verweigerte ihm die

Riickreise. Wang Lun erhielt wahrend dessen Gelegenheit, mit T'a-lan

iiber die Lage zu sprechen, und bat, im Interesse des Friedens die besetzten

Gebiete siidlich vom Huang ho und im Siiden .von Schen-si an die Sung

zuriickzugeben. Jahre hindurch blieb die Lage wie sie war, bis plotzlich 5

i. J. 1132 Tsung-han seine Haltung anderte : er auBerte ein Verlangen nach

Frieden und lieB Wang Lun abreiseh. Die Friedensgedanken blieben aber

zunachst ohne Folgen, obwohl ein Verlangen nach Beendigung des Krieges

auf beiden Seiten zweifellos vorhanden war. Jedenfalls hatte man 1137

keinen besseren Mann fiir die neue Mission als Wang Lun. Das Ergebnis 10

war sehr iiberraschend. Wang Lun, der jetzt, nachdem Tsung-han in dem-

selben Jahre gestorben war, die Verhandlungen fast ausschlieBlich mitTca-

lan fiihrte, brachte zwar die Leiehen nicht mit, aber statt dessen ein neues

Friedensangebot. Einsichtige Manner argwdhnten vorher, daB die Kin die

Frage der Ruckfiihrung der Leiehen zu neuen Erpressungen benutzen 15

wiirden, und wiesen darauf hin, daB diese Frage, so wichtig sie sei, doch

keine Lebensfrage des Staates beriihre und deshalb keine Handhabe fiir

weitere Forderungen des Feindes werden diirfe. Um so mehr war man er-

staunt, als Wang Lun, der Anfang 1138 zuriickkam, meldete, daB die Kin
sowohl die Auslieferung der Leiehen als auch die Riiekgabe der besetzten 20

Bezirke siidlich des Huang ho zugestanden hatten, eine GroBzugigkeit, die

bald ihre allzu natiirliche Erklarung finden sollte.

Wang Lun muBte gleich nach seiner Riickkehr abermals die Reise nach

dem Norden antreten, um die Sarge in Empfang zu nehmen, und schon

nach kurzer Zeit traf er in Begleitung zweier Abgesandter der Kin wieder 25

am Hofe ein, wo* angeblich Friedensverhandlungen aufgenommen werden
sollten. Die Gaste aus Kin traten aber mit einer solchen AnmaBung auf,

daB selbst TsTn Kuei daruber emport war und Wang Lun Vorwxirfe iiber

die Einfiihrung derartiger Unterhandler machte. Das schlimmste aber

waren Form und Inhalt des Schreibens, das sie iiberbrachten. Darin war 30

nicht mehr vom „Sung-Reiche“, sondem von ,,Kiang-nan“ die Rede, die

Mitteilungen des Kin-Herrsehers hieBen „Erlasse
C€
oder „Befehle

<c

, femer

sollte von Kao tsung ein Lehensbrief der Kin entgegengenommen werden
rind die Absendung zweekloser Gesandtschaften hinfort unterbleiben. Die

Forderung der Kin ging also nunmehr auf das Ganze: Anerkennung der 35

Oberherrschaft der Kin und VasaUenverhaltnis der Sung, die aber nur noch

Fiirsten von Kiang-nan sein sollten. Kao tsung erklarte Ts^i Kuei, der

ihm das Schreiben schonend zur Kenntnis brachte: ,,Wir haben seit zwei-

hundert Jahren das Erbe unserer Vorfahren inne, und iiber zehn Jahre habe

ich die Herrschaft iiber das Volk ausgeiibt, wie konnte ich da zustimmen ? 40

Wenn die gemeinsamen Grenzen abgesteckt sind, kann jeder der beiden

Staaten sein Landgebiet selbst bewahren, die einzelnen Angelegenheiten

des einen gehen den anderen nichts an. AuBer den Neujahrs- und Geburts-

tagsgesandtschaften bin ich auch sonst jeder Zeit zu beiderseitigem Verkehr
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bereit. Das ist mein fester EntschluB“ (Kien-yen yi lai hi-nien yao lu Kap.

124, S. 11009 und Sung schi Kap. 29 fol. 3v°).

Die Chinesen, denen es sehwer wurde, noeh an den Ernst der Friedens-

bereitschaft ibrer verschlagenen Gegner zu glauben, machten jetzt Wang
5 Lun zum Gouvemeur von K cai-feng (in partibus infidelium!

)

mit dem Auf-

trage, die Herausgabe der Leiehen und der besetzten Gebiete zu veran-

lassen. Im Sommer 1139 traf er mit Tsung-pi in Kcai-feng zusammen, aber

dieser verlieB darauf die Stadt und kehrte nach Yen-king zurtick, wo der

Kin-Herrscher damals residierte. Als Wang Lun die Weiterreise antreten

lOwollte, wurde sie ihm von den Kin verboten, er selbst festgenommen.

Auch bei den Kin nahmen die Dinge eine plotzliehe Wendung. Tsung-pi

trug dem Konig Hi tsung vor, daB der alteste Sohn des verstorbenen Konigs

Wu-k ci-mai, Tsung-pcan zusammen mit T^-lan u. a. heimlich liber die

Abtretung von Teilen des Staates an die Sung verhandelt und hochver-

15raterische Plane verfolgt habe. Daraufhin wurde die Hinrichtung von

Tsung-pcan verfiigt und vollstreckt, T ca-lan indessen wegen seiner groBen

Verdienste zunachst freigelassen, spater aber wegen angeblicher neuer Urn-

triebe ebenfalls hingerichtet. Erst im Winter wurde Wang Lun vom
Konig Hi tsung empfangen und danach von einem Untersuebungsbeamten

20 vemommen. Er leugnete jede Scbuld bei seinen Verhandlungen iiber Her-

ausgabe der Leiehen und der besetzten Gebiete; sie seien nicht heimlich,

sondem mit den legitimierten Vertretem der Kin-Regierung ganz offen ge~

fuhrt worden, und keine Veranlassung zur Verheimliehung habe vorgelegen.

Das Yerhalten der Ju-tschen, das vollig dunkel erscheint, laBt sich nur

25 durch innere Zwistigkeiten, Eifersueht und Feindschaft zwischen den

Heerfuhrem erklaren. Sicherlich hatten bereits zwischen Tscin Kuei und
T ca-lan Besprechungen wegen des Friedens stattgefunden (vergl. oben

S. 227), wie denn dieser auch wahrend der Verhandlungen mit Wang Lun
ebenso die eigentliche treibende Kraft der Friedenspartei bei den Kin ge-

30 wesen war (s. oben S. 231) wie Tscin Kuei bei den Sung. Doch scheint

selbst dem letzteren die Forderung der Kin uber das ertragliche MaB hin-

ausgegangen zu sein. Unklar ist die Rolle, die Tsung-pi bei den Vorgangen

gespielt hat. Er muB von den keineswegs verhiillten Bemiihungen Wang
Lun’s und dessen Verhandlungen mit Tsung-han, T ca-lan u. a. langst

35 Kenntnis gehabt haben, sagt doch das Kin schi (Kap. 77 fol. 14v°) aus-

driicklich, daB, ,,als T €a-lan mit ihm in Ho-nan war, Wang Lun als Ge-

sandter der Sung die Riiekgabe der Gebiete von Ho-nan und Schen-si

forderte“, und wenn er plotzlich, aber nach dem Tode Tsung-han’s, den

wohl ganz unselbstandigen Herrscher zu dem scharfen Vorgehen gegen die

40 Friedensbestrebungen veranlaBte, so mussen personliche Feindschaften hier

mitgespielt haben. Man braucht bei T ca-lan durchaus nicht an hoehver-

raterische Plane zu denken, sonst wiirde Tsung-han sich ihm nicht beige-

sellt haben, es ist vielmehr sehr Wohl moglich, daB beide Manner das un-

begrenzte Vorgehen der Ju-tschen nach Suden fur verhangnisvoll und ein
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friedliches Dauerverhaltnis zu den Sung fur unerlaBlich hielten. Jedenfalls

waren alle Friedensaussichten jetzt bis auf weiteres zerschlagen, nicht ein-

mal die Herausgabe der kaiserlichen Leichen konnte erlangt werden.

Der ungliickliche Wang Lun erntete gleichfalls schlimmen Lohn fur

seine Auftrage. Nachdem seine Vernehmung beendet war, wurde er in 5

Ho-kien (in Ho-pei) festgesetzt. Fiinf Jahre, bis 1144, blieb er dort in Haft

und vergab allem Bedrangen dureh seine Kerkermeister nichts von seinem

chinesischen Stolze. Die Ju-tschen preBten ihn zum Eintritt in ihren

Staatsdienst, aber er lehnte alle ibre Ansinnen ab. „Ieh bin hierher ge-

kommen in kaiserlichem Auftrage'
4

,
sagte er, ,,aber nicht urn mich zu unter- 10

werfen“. SehlieBlich, als er zu keinem Nachgeben zu bewegen war, er-

drosselte man ihn.

Hatten wahrend dieser Jahre mit ihren Friedensversuchen die Feind-

seligkeiten geruht, so begannen sie im Sommer 1140 von neuem. Die Kin

besetzten die Provinzen, von deren Riickgabe so lange die Rede gewesen, 15

abermals mit ihren Truppen, und Tsung-pi schlug sein Quartier in Kc
ai-

feng auf. Die chinesischen Generale aber griffen jetzt den wieder einriicken-

den Gegner mit mehr Geschick, gro3erer Leidenschaft und besserem Erfolge

an als je zuvor. Bei Fu-feng (nordlich vom Wei-FluB, sxidostlich von F6ng-

siang), bei Schun-tschcang (Ying-tschou in Ngan-hui), in dem hiigeligen 20

Gelande des sxidlichen Ho-nan und in der Ebene des nordlichen Ngan-hui

und Kiang-su, iiberall kamen die Ju-tschen jetzt in Bedrangnis, Tsung-pi,

der die Kampfe im Siiden geleitet hatte, muBte wieder nach Kcai-feng

zuriickweichen. Yo Fel brachte fast das ganze Land siidlich des Huang ho
wieder in chinesischen Besitz, Han Schi-tschung entriB den Feinden das 25

wichtige Hai-tschou in Kiang-su, und Ende August gelang es Yo Fei, die

groBte Streitmacht Tsung-pi’s bei Yen-tsch^ng (in Ho-nan westlich von
Tschc^n-tschou) in die Flucht zu schlagen. Er verfolgte die Fliehenden bis

Tschu-sien tschen, 45 U siidwestlich von Kc
ai-feng, und verschanzte sich

dort. Tsung-pi hatte nach den zahlreichen Niederlagen wenig Hoffnung, 30

Ho-nan halten zu konnen; man begann, die Nichtkampfer der Ju-tschen

nach dem Norden zu schicken, und erwog die endgiiltige Preisgabe von
K'ai-feng und damit von Ho-nan. In diesem Augenblick trat eine Wendung
ein, fiir die es schwer ist, eine andere Erklarung zu finden als die von einer

Erzahlung in Yo Fei’s Lebensbeschreibung (Sung schi Kap. 365 fol. 17v°) 35

gebotene. „Als Wu-schu (Tsung-pi) die Stadt Pien (K cai-feng) aufgeben

wollte“, heiBt es dort, „hielt ein Literat sein Pferd vor ihm an und sagte:

geht nicht fort, Yo Fei wird sich zuriickziehen“. Als Tsung-pi erstaunt

fragte, wie und warum das geschehen solle, erwiderte der Mann: „Seit dem
Altertum hat es noch niemals einen machtvollen Minister im Innem und 40

gleichzeitig einen groBen Feldherm drauBen gegeben, der ruhmvolle Taten

hatte vollbringen konnen. Auch Yo Fei wird dem nicht entgehen, wie soli

er danach streben, Ruhm zu erlangen V ( Man konnte geneigt sein, in diesem

Literaten eine Fiktion des Historikers zu sehen, der er die bittere Wahrheit
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in den Mund legt, die er selbst niebt ansznsprechen wagt. Aber mag dem
sein wie es wolle, das Schieksal Yo Fei’s kdnpte jedenfalls ein iiberzeugendes

Beispiel fur den Satz sein.

Ts'in Kuei war mehr denn je von seinen Friedensplanen beherrscht und

5 ging davon aus, daB der Huai-Strom die Grenze des Reiches bilden solle,

alles Land nordlich davon den Kin zu uberlassen sei. Als nun die Sieges-

meldungen von den zwischen Huai und Huang ho kampfenden Heerfuhrem
eintrafen, drohten diese sein ganzes Friedenswerk zu zerstoren. Mit Auf-

bietung seines groBen Einflusses bei Kao tsung setzte er es durch, daB die

10 samtlichen Heere in die Gamisonen sudlich vom Huai und am Yang-tse

zuruckgenommen wurden. Dieser Befehl wird Zustimmung bei keinem der

Generate gefunden haben, Yo Fei aber, der einem entscheidenden Siege

am naehsten zu sein glaubte und im Begriff stand, den Huang ho zu liber-

schreiten, erhob die lautesten Einwande: man stehe jetzt vor der Mog-
15 lichkeit, den gefahrlichen Feind ganz zu vemichten, eine Gelegenheit wie

diese werde nicht wieder kommen, und es sei unverantwortlich, sie leicht-

herzig zu verpassen. Aber alle Vorstellungen und Bitten fruchteten nichts,

Yo Fei „vergoB Tranen in seiner Verzweiflung und sagte: die Arbeit von
zehn Jahren wird jetzt an einem Tage vemichtet” (Pen-mo Kap. 70

20 fol. 43v°). So zog er zum Schmerze der wieder preisgegebenen Bevolke-

rung nach Siiden ab, sein Heer wurde entlassen, er selbst war an die Zen-

trale befohten. Mit den ubrigen Heerfuhrem wurde ebenso verfahren:

nachdem sie die Truppen nach Suden gefuhrt und zum groBten Teil ent-

lassen hatten, wurden sie mit ehrenvollen Sinekuren bedacht oder sonstwie

25 der Macht entkleidet. Tscin Kuei’s Bestreben war es, die militarische Kom-
mandogewalt ganz in seine Hande zu bekommen, damit er in seinen Friedens-

planen nicht behindert wurde. Einen Bundesgenossen hierfur gewann er

in Tschang Tsiin. Der wendige General hatte erkannt, daB die Zentral-

regierung keinen Kxieg mehr wollte, und stellte sich 1141 als erster unter

30 den Heerfuhrem Ts*in Kuei bei Herbeifuhrung des Friedens zur Yerfiigung.

Andere schlossen sich an, nur Yo Fei beharrte auf seinem Widerspmche.
Tschang Tsiin war seit langem eifersuchtig auf Yo Fei’s Erfolge, zumal
dieser der jungsta unter den groBen Heerfuhrem war, und Tscin Kuei’s

Zom iiber den Widerspenstigen kam ihm nicht ungelegen. Tsung-pi wuBte
35 von diesen Vorgangen xmd mag hier eine Moglichkeit gesehen haben, sich

seines gefahrlichen Gegners zu entledigen. Die Lebensbeschreibung Yo
Fei’s erzahlt, daB Tsung-pi an Tscin Kuei habe ein Schreiben gelangen

lassen, in dem es hieB: „Tag und Nacht sinnt Ihr auf Friedensvorschlage,

aber Yo Fei hegt zu gleicher Zeit Plane auf Ho-pel. Man muB Yo Fei

40 toten, dann wird man zum Frieden kommen“ (Sung schi Kap. 365 fol.l9r°).

Es mag dahingestellt bleiben, ob ein solches Schreiben wirklich von dem
Kin-General verfaBt worden ist, jedenfalls sah Tscin Kuei in dem eigen-

willigen Heerfiihrer das Haupthindemis fur seine Politik und beschloB seine

Beseitigung. Ein Zensor, der ein Zerwurfhis mit Yo Fei gehabt hatte, fand
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sich bereit, eine Anklageschrift gegen ihn einzureichen, in der er grober

Pflichtverletzungen in den Kampfen mit den Kin beschuldigt wurde. Es
war die unter schwachen Herrsehem ubliche Art, sich miBliebiger Personen

zu entledigen. Erlogene Zeugnisse, Zwischentragereien nnd private Rache-

bediirfnisse, an denen auch Tschang Tsiin stark beteiligt war, ermoglichten 5

es, daB Yo Fei im November 1141 samt seinem Sohne eingekerkert wurde.

Zwei Monate suiter, innerhalb deren sich brauehbares Beweismaterial nicht

hatte zusammenbringen lassen, ging Ts cin Kuel eigenmachtig vor. Im
Januar 1142 erteilte er dem Kerkermeister auf einem selbstgeschriebenen

Zettel den Befehl, Yo Fei zu toten. Das geschah ohne Verzng, Tscin Kuel 10

aber meldete, Yo Fel sei im Gefangnis gestorben. Sein Sohn wurde hin-

gerichtet. Han Schi-tschung hat dieses Verfahren mit Heftigkeit gebrand-

markt, und man hat nicht gewagt, ihn deshalb zur Reehenschaft zu ziehen.

Auf diesem Hintergrunde, wie er sich uns darstellt, wenn wir die chine-

sischen Quellen fur glaubwurdig halten, hat die Phantasie des Volkes den is

strahlenden Helden gemalt, wie wir ihn gekennzeichnet haben (s. oben

S. 227), und ihm Tscin Kuel als eine der finstersten und verabscheuungs-

wurdigsten Gestalten der Geschichte gegeniibergestellt . So leben beide

Figuren bis zur Gegenwart in den Vorstellungen der Zeit. Es ist kaum
moglich, sich auf Grand des vorhandenen Quellenmaterials ein Urteil iiber 20

Schuld oder Unschuld der Hauptpersonen in dem Drama zu bilden. Die
chinesischen Nachrichten stehen sichtlich, je spater, um so mehr, unter

dem EinfluB einer aUgemeinen, spater auch amtlichen Annahme (Yo Fei

wurde 1162 rehabilitiert). Unter diesem EinfluB mogen auch die beiden

Anekdoten von dem landesverraterischen Literaten und von dem Schreiben 25

Tsung-pi’s entstanden sein, die wenlg glaubwurdig sind. Es hat vieles fur

sich, daB Tscin Kuel nicht allein von Eifersucht auf den siegreichen General

getrieben wurde, sondem daB er von der Aussichtslosigkeit eines weiteren

Kampfes der schwachen Sung gegen die kriegerischen Ju-tschen trotz der

Siege zwischen Huang ho und Huai uberzeugt war und Yo Fei’s Uber- 30

schreiten des Huang ho fur verderblich hielt. Seine Friedenspolitik erschien

ihm als die allein noch mogliche, und die anderen Heerfiihrer traten ihr

schlieBlich bei. Wenn er sich dann Yo Fei’s als des allein Widerstrebenden
auf eine hinterlistige Art entledigte, so ist das ein verwerfliches, aber nicht

bloB in China iibliches Mittel einer uberspannten Staatsraison. Am Ufer 35

des schonen „West-Sees
c<

in der Stadt Hang-tsehou befinden sich —• eine

in China ungewohnliche Art der Ehrung— die eisemen Statuen von Tscin

Kuel und seiner Frau, kniend und mit Ketten gefesselt.

Nach der Zuriicknahme der Sung-Heere aus Ho-nan und der Beseitigung

Yo Fefs begannen in der Tat alsbald Friedensverhandlungen, nach denen 40

die Kin ebenso Verlangen trugen wie die Sung. Tsung-pi riickte zwar nach
der Wende von 1141 von K'ai-ffing sogleich wieder nach Siiden vor, be-

setzte mehrere Platze in Ngan-hui und Kiang-su wie Sse-tschou auf der
Nordseite des Huai, Tsch'u tschou (Huai-ngan am Kaiserkanal) und Hao
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(F6ng-yang) auf der Siidseite des Huai und schuf sich damit eine gunstige

Lage fur die Verhandlungen. Aber Ts cin Kuei schickte noch in demselben

Jahre eine Gesandtschaft an Tsung-pi, um die Verbindung aufzunehmen,

und Tsung-pi sandte nach deren Riickkehr im Winter 1141 einen Bevoll-

5 machtigten mit Friedensvorschlagen: der Huai als Grenze zwisehen beiden

Reichen, weitere Abtretung der Bezirke von Tcang tschou, Teng tschou in

Ho-nan (siidlich von Nan-yang) und Schang tschou in Schen-si. Die Grenze

verlief also in der Richtung des Huai weiter nach Westen im Bogen bis zum
unteren Wei-Tal und stieB damit an die Gebiete von Si-Hia. Das Kin-

10 Reich erhielt bei Annahme dieser Vorschlage eine Ausdehnung nach Siiden,

die weit iiber die des ehemaligen Liao hinausgriff. AuBerdem sollte eine

jahrliche Abgabe von 250 000 Unzen Silber und ebenso vielen Seidenstiicken

geleistet werden. Im Februar 1142 wurde der Friede geschlossen, den

Sommer iiber erfolgte die genauere Grenzziehung. Tscin Kuei und seinen

15 Helfem schien die Bedeutung des Geschehenen kaum ganz zum BewuBt-

sein gekommen zu sein. Die Kin hatten freilich ein Druckmittel in der

Hand, das in der ethisehen Gefiihlswelt der Chinesen, und zur Sung-Zeit

ganz besonders, von starker Wirkung war: die Leichen des Kaisers Hui
tsung, der Kaiserin-Mutter und der Kaiserin befanden sich noch immer im

20 Barbarenlande, fern der Heimat, fiir das uralt-heilige Gefiihl der kindlichen

Ehrfurcht (I, 207) ein unertraglicher Gedanke. Die Aussicht auf die end-

liche Riickfiihrung der drei Sarge, die von den Kin bei Annahme der Vor-

schlage zugesagt war, mag alle Bedenken zum Schweigen gebracht haben.

Vom Mai 1142 ab fand die feierlicheEinholung der Leichen statt, im Sep-

25 tember trafen sie ein. Kao tsung war so voll Dankbarkeit fiir das Erreichte,

daB er Tscin Kuei zum Herzog von Wei ernannte.

Den Gipfel der Demiitigung, der in der chinesischen Geschichte kaum
seines gleichen findet, bildet ein Sendschreiben, das Hi tsung, der Herrscher

von Kin, im April 1142 an Kao tsung durch einen hohen Beamten in feier-

30 lichster Form iibersandte, und das— wir wissen nichts Naheres dariiber—
mit Tscin Kuei vorher vereinbart worden sein muB. Dieses Schreiben war
nichts anderes als der Lehensbrief, den Kao tsung vier Jahre friiher ent-

gegenzunehmen sich geweigert hatte, die Bestallungsurkunde eines Souve-

rans an seinen Vasallen, und zwar in besonders beleidigender Form. Es
35 ist, nach seinem Stil mit den altertiimlichen Wendungen aus dem Schu-

king und anderen kanonischen Schriften zu schlieBen, von einem chinesi-

schen Literaten verfaBt und wird dem Absender unverstandlich geblieben

sein. Der Wortlaut ist im S . T€ung-kien (Kap. 125 fol. 28r°) aufbewahrt

und lautet dort folgendermaBen : ,,So verkiindet des Kaisers Majestat.

40 Du, Tschao Kou (der personliche Name von Kao tsung), Prinz K'ang von
Sung, der erbarmungslose Himmel hat Trauer iiber dein Land verhangt.

Oftmals ist das geschlossene Biindnis verletzt worden, und so hast du selbst

Umsturz und Verderben geerbt, indem du gezwungen wurdest, in das Land
jenseits des Yang-tse zu gehen. Meine Heere aber haben dir achtzehn Jahre
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hindurch ihre Tapferkeit gezeigt, und du bist vom Ungliick erschiittert

worden. Welche Schuld aber tragt das Volk daran? Jetzt nun hat der

Himmel das Unheil der Missetaten gewandt. Er hat dein Herz weithin-

gehend geleitet und dich so gedrangt, daB du wiinschest, dich in die Reihe

der schiitzenden Grenzvasallen einzureihen. Ich habe daher Liu Kuo 5

(folgen die verschiedenen Amtstitel) mit einem Diplom abgesandt, in dem
du dahin beschieden wirst, daB dein Staat ein Kaiserreich mit der Bezeich-

nung Sung und fur Generationen ein gehorsamer Untertan sein soil mit

der Verpflichtung, fiir ewige Zeiten ein Schutzschirm und eine Stiitze zu

sein. Vom Kaiser gegeben. Ich hoffe, du wirst meinen Weisungen ehr- 10

furchtsvolles Gehor geben“.

Dieses fiir die chinesischen Vorstellungen ungeheuerliche Schreiben wird

aus verstandlichen Griinden von den sonstigen amtlichen Chroniken entweder

verschwiegen oder nur mit wenigen Worten angedeutet. Aber die Wirk-

lichkeit blieb kein Geheimnis. Um dieselbe Zeit, wo der Lehensbrief iiber- 15

reicht wurde, ,,ward innerhalb und auBerhalb verkiindet, daB die Sung zu
Untertanen gemacht seien“, heiBt es in den Kaiser-Annalen der Kin (Kin

schi Kap. 4 fol. 9r°). Welche Wirkung dieses Ergebnis der Friedenspohtik

auf die vielen illustren Geister der Zeit gehabt hat, erfahren wir nur mittelbar

aus ihren AuBerungen
;
EinbuBe erlitten hat das glanzende Leben am Hofe, 20

das mit anderen Dingen besohaftigt war als mit den Notwendigkeiten des

Krieges, durch die nationale Schinach vorlaufig nicht. Kao tsung hatte

sich mit dieser neuen Zertrummerung des universalistischen Dogmas, die

schlimmer war als die einstmals von den Tibetem erfahrene (II, 400 f. u.

484), stillschweigend abfinden miissen. 25

Nachdem die, Klin im Fruhjahr 1130 iiber den Yang-tse zuriickgegangen

waren, konnte man am Sung-Hofe, der bisher zwischen Nanking, Yang-
tschou, Tschen-kiang, Su-tschou, Schao-hing, Hang-tschou, Ning-po, Wen-
tschou und anderen Platzen hin und her gewandert war (s. oben S. 223f .),

allmahlich wieder an ein festes Domizil denken, namentlich seit die Erfolge 30

chinesischer Heerfiihrer und die beginnenden Friedensverhandlungen den
Himmel etwas zu klaren schienen. Eine Riickkehr nach Kcai-feng kam
schon nach den Entschliissen von 1137 (s. oben S. 231), emstlich nicht

mehr in Frage. Kao tsung selbst war fur Hang-tschou oder, wie *es jetzt

hieB, Lin-ngan fu. Schon 1135 hatte er dort den Ahnentempel erbauen 35

und die Ahnentafeln, die bis dahin in Wen-tschou gewesen waren (vergl.

oben S. 224), dorthin iiberfiihren lassen. Aber in der Umgebung erhob
sich, im Gegensatz zu der verzagteren Stimmung von 1129 (s. oben S.

223), lauter Widerspruch. Tschang Hiin, ein einfluBreiches Mitglied des

Staatsrats, der sich auch als Truppenfiihrer gegen die Kin ausgezeichnet 40

hatte und ein entschiedener Gegner von Ts cin Kuei und seiner Friedens-

politik war, sprach im Sommer 1136 seine Ansicht dariiber deutlich aus.

,,Wenn man die Verhaltnisse im Sudosten bedenkt
cc

, erklarte er, ,,so ergibt

sich, daB Kien-kcang dort der wichtigste Platz ist. Von ihm muB der Wieder-
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aufbau des Reiches ausgehen. Wenn dort der Herrscher wohnt, so blickt

er im Norden auf das Herzstuck des Reiches ftschung-ytum) , er tiagt be-

standig die Empfindungen des Zomes und der Sorge mit sich und wagt
nicht, dec Lassigkeit und Ausschweifung sich hinzugeben. Wenn man da-

5 gegen in dem versteckten Winkel Lin-ngan (Hang-tschou) lebt, so herrscht

im Innem die unbekiimmerte Leichtfertigkeit, nach auBen aber ist man
nieht im Stande, das Entfemte sich zu vergegenwartigen und die auf das

Herzstuck gerichteten Gedanken sich nahe zu bringen. Ich bitte deshalb

Euer Majestat, den Herbst und Winter in Kien-k'ang zu verbringen“.

10 Im Friihling 1138, als Kao tsung die Absicht aussprach, von Nanking wieder

nach Hang-tschou zuruckzukehren, fand eine groBe Auseinandersetzung

statt. Die einen tadelten, daB man eine Riickkehr nach Tschung-yuan

damit endgiiltig aufgebe. Andere, vor alien Li Kang, meinten, daB der

Kaiser, der gerade im Begriff war, wieder nach Pcing-kiang (Su-tschou)

15 aufzubrechen, nicht ,,leiehtherziger Weise“ Aufenthaltsveranderungen vor-

nehmen durfe, d. h. in Nanking bleiben solle, wo er sich befand. Seine Dber-

siedlung weiter nach Suden (P*mg-kiang lag halbwegs zwischenNankingund
Hang-tschou) nehme sich aus wie ein Riickzug und eine Preisgabe des

Yang-tse-Ufers ; das mache einen schlimmen Eindruck auf die Bevolkerung.

20 Dberhaupt trat den zeitgenossischen Beriehten zufolge die Mehrheit fiir

Nanking ein, und zwar teilweise mit ahnlichen Argumenten, wie sie einst

319 bei der Abwanderung der Tsin-Dynastie zum Yang-tse (II, 117f.) und
,553 for eine Riickkehr des Liang-Kaisers nach Nanking (II, 173f.) geltend

gemaeht worden waren, zum Teil aber auch aus niichtemeren Erwagungen
25 heraus. Die Zeitenhatten sich doch geandert. I. J. 319bestandennochemste

Zweifel, ob man die groBen Opferaltare fiir Himmel und Erde iiberhaupt

fern von den altheiligen Statten des Nordens errichten konne; 1138 dachte

man dariiber weniger angstlich, wir finden solche Bedenken iiberhaupt nicht

erwahnt. Den groBen Strom aber bielt man 319 noch fiir einen Schutz

30 gegen die Eeinde vom Norden, 553 war es ein Nachteil, daB „Kien-k<ang
(Nanking) von den Barbaren nur durch den Strom getrennt sei

u
, und 1129

batten die „Barbaren“ gezeigt, daB der Strom kein unuberwindliches Hinder-
nis mehr war (s. oben S. 223), In Nanking dauemd zu bleiben, hielt Kao
tsung deshalb fiir ein Untemehmen, fiir das sein Mut nicht ausreichte

35 (vergl. oben S. 230). Auch jetzt wie damals wurden Griinde der geoman-
tischen Mystik vorgebracht: das ,,Herrscher-Muidum“ von Nanking wurde
angefuhrt (s. II, 180), und ebenso versicherte man jetzt, daB „die Erschei-

nungsformen des Fluidums die der Heldenhaftigkeit seien“. Realistischer

waren die Einwande derer, die meinten, als Hauptstadt „musse man einen

40 Platz auswahlen, der von strategischer Wichtigkeit sei“, wogegen ein anderer

betonte,daBes „mehrauftugendhaftesVerhalten als auf Strategicankomme“.
Alles zusammengefaBt wurde das, was man fiir Nanking geltend machte,
durch den GroB-Sekretar (ta hUo-schi II, 534) Tschang Schou, einen

Mann, der sehon als Zensor wegen seiner scharfen Sprache beruhmt gewesen
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war. „Schon unter den Seehs Dynastien
44

(II, 146), sagte er, „war Kien-

kcang die Hauptstadt der Kaiser und Fursten. Das Wasser des Stromes

erschwert dureh seine Breite den Zugang, und die Erscheinungsformen

des Fluidums sind die der Heldenhaftigkeit. Indem man sich das Zentrale

der Hauptstadt zu Nutzen macht, kann man das Mittelstuck des Reiches 5

(t&chung-yuan d. h. Ho-nan) im Auge behalten, und indem man sich auf

die schwere Zuganglichkeit der Lage stiitzt, kann man die grimmigen

Feinde abwehren. Wenn man sich von der Hauptstadt (Nanking) ab-

wendet, wird man bei den Planen des Wiederaufbaus die DreifiiBe (Sym-

bole der Reichsherrschaft) nicht halten konnen. Ich bitte deshalb dringend, 19

dorthin zu gehen
44

. Ganz ahnlich Li Kang: „Kien-kcang hieB seit alters

der Wohnort der Kaiser und Fursten. Strom und Berge sind imposant,

das Landschaftsbild ist weitraumig. Die Minister der ,,Sechs Dynastien
44

,

die einenWechsel der Hauptstadt vomahmen, meinten: wenn man fruher

die Verhaltnisse des Reiches inErwagung zog, so erklarte man dasGebiet 15

„innerhalb der Passe
44

(d. h. das Wei-Tal, II, 542) fur das vomehmste;

wenn man heute von den Verhaltnissen des Stidostens spricht, so muB man
Kien-k^ang fur das vorteilhafteste erklaren

44
. Li Kang, seinem Tempe-

rament entsprechend, stellte dann gleich den bestimmten Antrag, sofort

die Wiederherstellung von Mauem und Graben, Palasten und Amtsge- 20

bauden in Nanking fur die endgultige Obersiedlung des Hofes anzuordnen.

Kao tsung selbst war jedoch in seinem Herzen langst entschieden. Sein

ErlaB vom 30. Januar 1138, in dem er seinen EntschluB kundgab, die

Hauptstadt wieder nach Kcai-f£ng zu verlegen (s. oben S. 230), scheint nur

dem Drangen des Augenblicks seine Entstehung zu verdanken; trotz seiner 25

sich sehr gewaltig gebenden Sprache hat er zu nichts gefiihrt. Er erklaxt

„die Kaiserresidenz Pien“ (K<ai-f£ng) fur den „alles uberragenden Platz

des Weltreiches
44

, und bei der Wahl der richtigen Hauptstadt sei er uner-

setzbar. Das Treiben der Banditen sei jetzt beendet worden (s. oben S. 231),

und die Zeit sei gekommen, die Emeuerung des Staates vorzunehmen. ,,So 30

verkiindige ich hiermit meinen Willen, und alle sollen ihn vertrauensvoll

vemehmen: das Ende des Fruhlings im nachsten Jahre (1138, der ErlaB

ist datiert vom 12. Monat des chines. Kalenders) ist der festgesetzte Zeit-

punkt, wo die Hauptstadt nach Pien verlegt wird. Ihr alle fern und nah

sollt wissen, daB dies mein EntschluB ist
44

. Die Umstande waren starker 35

als Kao tsung’s starke Worte. Als sehr bald nach dem ErlaB die groBe Be-

ratung stattfand, war Kao tsung, der ewig schwankende, zu einem ent-

schlossen: denjenigen Platz fur seine Hauptstadt auszusuchen, in dem er

die groBte Sicherheit vor seinen Bedrangem zu haben glaubte, alle anderen

Riicksichten fielen fur ihn nicht ins Gewicht. Dieser Platz war aber nicht 40

Nanking, das unmittelbar am Strome lag— vonKcai-f^ng nicht zu reden—

,

sondem Hang-tschou, das inmitten der groBen und kleinen Wasserlaufe des

Yang-tse-Deltas und des Ts<
ien-t

<ang-Flusses fur die nordischen Reiter sehr

viel schwerer zu erreichen war. Dazu kam noch die landschaftliche Schon-
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heit und der Reichtum der bluhenden Handelsstadt mit ihrem bis zum
femen Westen reichenden Seeverkehr, die seit der groBen Verschonerung

durch den Konig Tscien Liu von Wu-Yiie im Anfang des 10. Jahrhunderts

,,den ganzen Siidosten uberstrahlten“ (s. oben S. 36f.). Schon die Kaiserin-

5 Mutter hatte sich mit Vorliebe dort aufgehalten und war auch 1135 dort

gestorben. Die Erinnerung an diese schlichte, aber kluge und durch eine

untadelige Gesinnung ausgezeichnete Frau (vergl. oben S. 222), deren Ver-

lust — sie war 58 Jahre alt geworden — Kao tsung seiner wertvollsten

Stutze beraubt hatte, mag mitbestimmend fiir seinen EntschluB gewesen

lOsein. Seine Antwort auf die Yorstellungen seiner Rate war entscheidend

:

am 19.Marz 1138 verlieB erNanking, und am 3. April traf er in Hang-tschou

ein. ,,Damit war Hang-tschou zur Hauptstadt bestimmt wordenu , heiBt

es in den Kaiser-Annalen der Sung (Sung schi Kap. 29 fol. 4r° u. Pen-mo
Kap. 63 fob 24v°), und hier, in der im Stillen emporgebliihten Metropole

15 der gesegneten Provinz TscM-kiang, beginnt nunmehr die glanzende Ent-

faltung des chinesischen Genius am Hofe der sudlichen Sung-Dynastie.

b) Das Kin-Reieh.

Die alte Frage, wie das Weltreich einheitlich regiert werden kann (I, 157),

schien durch die Entwicklung wieder einmal neu beantwortet werden zu

sollen, und zwar schlechthin vemeinend: durch seine Auflosung. Wir haben
20bereits erwahnt (s. oben S. 77f.), wie die Fremdstaaten, die sich im 10.

bis 12. Jahrhundert auf chinesischem Boden bildeten, andererArt waren

als ihre Vorganger in der Vor-T cang-Zeit. Ahnlich wie sich einst vom 9. Jahr-

hundert ab aus dem Weltreich der Karolinger als Folge desVertrages von
Verdun mehrere Teilreiche loslosten, darunter ja auch das ostfrankische,

25 aus dem durch eine Reihe weiterer Akte schlieBlich der deutsche Staat

hervorging, so losten sich naeh der Vemichtung der T'ang-Dynastie aus

der von ihr hinterlassenen Erbmasse die Staaten der Liao, der Kin und der

Si-Hia los, die, von einem eigenen, seiner selbst bewuBten Volkstum ge-

tragen, bereits die Merkmale und den Lebenswillen geschlossener National-

30 staaten zeigen. Hatte das Sudreich der Sung sich auf den gleichen Linien

weiter entwickelt, so wiirde wie in Europa so auch in Ostasien an die Stelle

der Einheit des Weltreiches das Nebeneinander nationaler Individual-

staaten getreten sein und die Geschichte eine vdllig andere Pragung er-

halten haben. Zwei Dinge haben diese Entwicklung verhindert: der un-

35 geheure Wirbelsturm der mongolischen Herrsehaft, der im 13. Jahrhundert

die Staaten erfaBte und zertriimmerte, und der universalistische Gedanke
des Konfuzianismus, der, starker als alle anderen Krafte, auch als der mon-
golische Sturmwind, iiber alle triumphierte und die Einheit wiederherstelite.

Als 1138 die Sung in Hang-tschou ihr Sudreich neu aufzubauen begannen,

40 bestanden im Norden in voller Selbstandigkeit das Reich der Kin und das
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Reich Si-Hia. Nachdem die Kin die Unmoglichkeit einer Beherrschung

des Sudens erkannt und daher 1130 iiber den Yang-tse zuriickgegangen

waren (s. oben S. 225 f.), nachdem dann 1142 der Friede mit Sung ihnen

alles gebracht, was sie je erhofft, und die Sung sogar in ein formates Lehens-

verhaltnis hineingezwungen waren, konnten sie sich, von auBen ungestort, 6

der Festigung ihres Staates widmen. Mit der Eroberung des Liao-Reiches

hatten die Ju-tschen auch dessen Verwaltung iibemommen und bauten,

was sie vorfanden, weiter aus. Hatten ihre Amter und Beamten in der

alteren Zeit ihre Funktionen und Namen noch fast ganz aus der Liao-Ver-

iassung und Sprache ubemommen, so anderte sich dies unter der Regierung 10

von HI tsung (s. oben S. 229). Der Aufbau der Zentralregierung erfolgte

ganz nach chinesischem Vorbilde, ufEd wenn wir auch von den Obliegenheiten
der groBen Amter keine klare Vorstellung erhalten, so finden wir sie doch

alle auBer mit den einheimischen auch mit den bekannten chinesischen

Namen bezeichnet (vergl. unten). Das ganze Gefiige, die Schopfung Hi 15

tsung's, mit Titeln und Rangordnung der Beamten, so wie es im Kin schi

dargestellt ist, glich bis in die Einzelheiten dem Vorbilde der Sung (s. unten).

Naturlich hat hier eine groBe Anzahl von Chinesen mitgewirkt, und wie

iriiher die Liao-Fursten (s. oben S. 87f.), so nahmen auch die der Kin
chinesische Beamte und Gelehrte mit Freuden in ihren Dienst, sie schreck- 20

ten sogar, wie wir gesehen haben, nicht davor zuriick, sie mit Gewalt dazu

zu zwingen (s. oben S. 233). Nach einer Beamtenstatistik vom Jahre 1193,

die das Kin schi (Kap. 55 fol. 2r°) mitteilt, waren unter 11499 Beamten
4705 Ju-tschen und 6794 Chinesen. Nimmt man dazu noch die Kci-tan,

die sich darunter befanden— darauf deuten schon die bekannten Kic-tan- 25

Namen unter den hochsten Beamten des Reiches (z. B. Ye-lu, s. oben

S. 86)— so ergibt sich, daB das einheimische Element keinebevorrechtigte,

sicherlich keine ausschlaggebende Stellung im Staatsbau gehabt haben
kann. Grundlage dieses Staates sollte nach Hi tsung’s Willen der Kon-
fuzianismus sein, das zeigt seine Rede, die er 1141 bei dem Opfer im Tern- 30

pel des Konfuzius an die Beamten hielt und die im Kin schi (Kap. 4 fol. 7v°

u. Kap. 35 fol. lr°) wiedergegeben"ist. „In meiner Jugend“, so sagte er,

.

,,habe ich mich muBig herumgetrieben und verstand nicht, meinen Sinn auf

die Wissenschaft zu richten. Aber dann, wie die Monate und Jahre dahin-

gingen, kam die Reue. Und wenn Konfuzius auch keinen Thron innehatte, 35

so muB doch seine Lehre in Ehren gehalten werden. Zehntausend Gene-

rationen sollen in Ehrfurcht zu ihm aufblicken, und es ist die Pflicht aller,

sich zu mtihen, immer gut zu handeln". „Seitdem“, so heiBt es weiter,

„studierfce er eifrig das Schu-hing und das Lun-yU, sowie die Geschichte der

Wu-tai und der Liao, auch des Nachts unterbrach er dies nicht Schon 40

1140 hatte er dem Enkel des Konfuzius in der neunundvierzigsten (3ene-

xation namens (Kcung) Fan-si, dessen Wohnsitz jetzt in das Reich der Ban
gekommen war, den Titel Yen-scMng kung (,,der hochst heilige Herzog44

)

verliehen oder, da er bereits 1055 vom Sung-Kaiser verliehen war (s. unten),

16 Franke, Oeecb. d. chines. Belches IV.
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bestatigt. Es spricht fur die Starke des Volkstums der Ju-tschen, daB ihr

Staat und ihr Kulturleben trotz dieser chinesischen Grundlage ihre Eigen-

art im Gegensatz zu dem Siid-Reich immer noch bewnBt gewahrt hat.

Man wird freilich gut tun, Liao und Kin in dieser Hinsicht als eine Einheit

5 aufzufassen, wobei es dahingestellt bleiben muB, wer von beiden den groBe-

ren Beitrag zum Ganzen geleistet hat. Bedenkt man noch, welche hohe
Bedeutung" der Buddhismus fur die kulturelle, soziale und politische

Durchbildung der beiden Reiche gehabt hat, so wird die Synthese in ihrem

Wesen vollig klar (vergl. unten).

10 Wie die Liao so hatten auch die Kin fiinf Hauptstadte (Icing), die sich

aber nur zum Teil mit denen ihrer Vorganger deckten (s. oben S. 96).

Als ,,0bere Hauptstadt“ (Schang king) gait Hui-ning fu, dicht bei dem
Orte A-tsch'eng hien in, der Mandschurei, stidlich von Harbin, der alten

Heimat der Ju-tschen-Herrscher (s. oben S. 184). Wu-kci-mai (T<ai tsung)

15 hatte sie zu seiner Residenz gemacht (vergl. oben S. 208), aber die Bezeich-

nung ,,Obere Hauptstadt“ hat sie erst 1138 erhalten. Die „0stliche

Hauptstadt“ war, wie bei den Liao, Liao-yang fu. Die „Nordliche“ hieB

urspriinglich ,,Obere Hauptstadt“ und war in Lin-huang fu, der ,,Oberen

Hauptstadt“ der Liao (s. oben S. 90); 1138 aber, als dieser Ehrenname
20 seine neue Verwendung fand, erhielt sie die einfache Bezeichnung nach der

Himmelsrichtung, bis ihr 1153 auch diese wieder entzogen und auf die

Stadt Ta-ting fu im dstlichen Jehol-Gebiet, die ,,Mittlere Hauptstadt“ der

Liao (s. oben S. 96) iibertragen wurde. Von da ab hieB sie einfach Lin-

huang fu. Die ,,Westliehe Hauptstadt“ blieb wie unter den Liao Ta-t cung
25 fu. Die „Siid-Hauptstadt“ endlich war unter den Liao in Yu tschou, der

Gegend des heutigen Peking, fiihrte aber seit 1012 den Namen Yen-king.

I. J. 1153 verlegte Hi tsung’s Nachfolger, Hai-ling wang (s. unten), seine

Residenz dorthin, und nun war der Name Yen, weil er einen alten Lehen-
staat bezeichnet hatte (1, 136), seiner Tragerin nicht mehr wiirdig und wurde

30 ersetzt durch die Bezeichnung Tschung tu d. h. ,,Residenz der Mitte“. Die
bisherige „Obere Hauptstadt“ fiihrte den einfaehen Namen Hui-ning fu.

Spuren der alten Walle sind im Sudwesten der sogenannten ,,Tartaren-

Stadt“ des heutigen Peking noch sichtbar, das Tschung tu der Kin muB
danach in seinem nordostlichen Teile noch in die heutige „Chinesen-Stadt<€

35 hineingereicht haben (vergl. unten). Der Bezirk der ,,Residenz der Mitte“
hieB seit 1153 Ta-hing fu, dagegen wurde der Name Nan-king fu dem Be-
zirk von Pien king d. h. Kcai-f£ng beigelegt, das 1214 zur wirklichen Haupt-
stadt gemacht wurde (s. unten).

Im iibrigen war das Reich, das sich nunmehr von der Meereskiiste im
40 Osten durch die siidliche Mandschurei und Nord-China iiber den Yin schan

bis in die Gegend von Ho-tsehou (jetzt Lin-hia hien) und im Stiden bis zum
Huai-FluB erstreckte, nicht mehr, wie unter den Liao, in fiinf too eingeteilt,

sondem in neunzehn kleinere Gebiete, die nach dem Vorbilde der Sung
(s. unten) lu (Provinzen) genannt wurden. Sie gliederten sich wieder in
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fu (Prafekturen) und tschou (Bezirke), diese nochmals in Men (Kreise)

und tschen (Marktflecken). Dabei fiel das System der Militarbezirke (kiin)

der Liao-Zeit allmahlich fort, indem diese in die tschou eingereiht wurden

;

ebenso horten die Stadtgebiete (tscMeng) der Liao auf, als solche zu be-

stehen, indem sie Kreise wurden. So wurde sehlieBlieh das Sung-System 5

im ganzen ubernommen, und zahlreiche ehinesisehe Bezeichnungen der

Verwaltung und ihres Apparates gelangten damit gleiehzeitig in die ein-

heimische Sprache. Fester und besser geordnet als im Sung-Reiche war das

Militarwesen, auf dem ja, wenigstens wahrend der Kampfzeit in der ersten

Halfte des 12. Jahrhunderts, das ganze Gebaude des neuen Staates ruhte. 10

Das Kin schi schickt seinem Kapitel iiber das Heer einige wichtige all-

gemeine Bemerkungen voraus. Darin heiBt es (Kap. 44 fol. 2r°): ,,Die

Stamme der Kin hatten in den ersten Jahren keine andere staatliche Ar-

beitsverpflichtung als den Heeresdienst fur die gesunden Manner. In

Friedenszeiten konnten sie sich dem Ackerbau, dem Fischfang, demBogen- 15

schieBen und der Jagd hingeben, das Ausiiben dieser Tatigkeit war ihre

miihsame Beschaftigung. Gab es Alarm, so wurden die Stammesorgani-

sationen davon verstandigt; Boten wurden an die Stammeshaupter ge-

schickt, daB sie die Truppen aufriefen und alles Notige an Waffen und
Proviant fur FuBvolk und Reiterei beschafften.“ fiber die Aushebung er- 20

fahren wir aus einem anderen zeitgenossischen Werke noch folgendes Grund-

satzliche: ,,Das System der Aushebung des Volksheeres (min jnng) bei den

Ban ist ein doppeltes. Das eine heiBt Sippentruppe und bestimmt sich nach

der GroBe des Sippengutes, das andere heiBt Kopftruppe und bestimmt

sich nach der Kopfzahl (der Sippe). Spricht man von einer Sippentruppe, 25

so hat dies mit der Kopfzahl nichts zu tun; meint man die Kopftruppe, so

hat das Sippengut nichts damit zu tun. Wenn die Kontingente zusammen-

gestellt werden, so gehen von der Oberkommandantur die Weisungen an

die Unterfuhrer der Provinzen (lu) . Die Unterftihrer lassen die Weisungen

der Reihe nach an alle Zweigamter und dadureh an alle Kreise gehen, und 30

diese stellen die Kopfzahlen und Sippengiiter fest. Dann werden Pferde,

Kriegsgerat und Proviant bereit gemacht. Reicht die Zahl der Ausgehobenen

nicht aus, so muB sie durch Werbung vervollstandigt werden. Wohi-

habende konnen sich durch Arme (gegen Bezahlung) vertreten lassen^.

Bei aller Urwiichsigkeit war dieses Rekrutierungssystem, wie die Erfolge 35

in den Kriegen zeigten, dem planlosen Anwerben von Soldaten im Sung-

Reiche noch immer uberlegen.

Die erstaunlich rasche Machtentwicklung der Kin begann unter Hi tsung

ihre groBte Hohe zu erreichen. Nach dem AbschluB des Friedens von 1142,

der dem Kin-Herrscher ein wenigstens formales Lehensrecht iiber den Sung- 40

Staat zugesprochen hatte, blieb das Verhaltnis zwischen beiden ein sta-

tisches, auBerlich ruhiges. Wie die ehrliebenden unter den Chinesen in

Wirklichkeit dachten, ist leicht zu ermessen, die Literatur jener Zeit spie-

gelt es deutlich genug wider. Si-Hia und Kao-li (Korea) hatten sich gleich-
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falls als fiigsame Vasallen erwiesen (s. oben S. 217), und so glaubte Hitsung

es untemehmen zu kdnnen, ahnlich wie die Liao es getan hatten, seine

Macht aueh naeh dem femen Westen auszudehnen. In Verkehnung der

Lage schickte er 1146 eine Gesandtschaft zu den Kara Khitai (Si-Idao),

6 liber die er sehr tmklare Nachrichten erhalten hatte, und lieB sie zur Unter-

werfung auffordem. Die Antwort Jen tsung’s, des damals regierenden

Gurkhans (s. oben S. 195), war kurz und klar: er lieB Hi tsung’s Gesandten

dm Kopf abschlagen und wiirdigte ihn selbst keiner weiteren Botschaft.

Geriichte, die der Snng-Regierung durch Spaher zugetragen wurden

10 und nach denen ,,Ta-schi Lin-ya von Liao (s. oben S. 192) bei Si-Hia um
Durchzugsgenehmigung nacbgesucht babe, um Kin anzugreifen

££

,
bestatig-

ten sicb nicbt, jedenfalls erfolgte niehts.

Nicht im Westen, aber im Norden begann jetzt am Horizonte ein Gegner

sich fiiblbar ^u machen, der, noch obne Bedeutung und kaum beachtet,

15 sehr bald lastig werden und dann einen fast ebenso sehnellen, aber weit ge-

waltigeren Machtaufstieg nehmen sollte als einst die Ju-tschen am Rande

des Liao-Reiches. Schon zur T€ang-Zeit war in China das Volk der Schi-

wei bekannt, das in der norddstlieben Mongolei und der nordwestlichen

Mandschurei, zwischen den Fliissen Keruleng und Amur, wohnte (II, 500f.)

20 und mit denK€i-tan verwandt gewesen sein soil (III, 417f vergl. aber aucb

HI, 411). Fin Stamm von ihnen waren die Manghol, chinesisch M^ng-wu

oder Meng-wa (III, 418), spater M£ng-ku genannt. Seine Wohnsitze waren

im Quellgebiet des Onon-Flusses, in den Talera des Kentei-Gebirges, siid-

ostlich vom Baikal-See rind reichten im Suden an das Reich der Kin,

25 denen sie zwar tributpflichtig sein wollten, mit denen sie aber bald in ort-

Iiche Reibereien gerieten. Die gewaltigen Eroberungen der benachbarten

Ju-tsehen im Siiden miissen aucb auf jene Jagervolker anregend gewirkt

haben. „Jahre hindurch
££

, sagt das Ta Kin kuo tschi (Kap. 12 fol. 3r°f.),

„hatten die Kin die Meng-ku (wie sie von jetzt an heiBen) zu vemichten

30 gesucbt, aber hatten sie nicht xiberwaltigen kdnnen (vergl. unten). Im
8. Monat des 6. Jahres huang-t'ung (1146) entsandte man Siao Pao-schou,

um mit ihnen Frieden zu schlieBen. Er trat ihnen 27 Forts nordlich vom
Si-p*ing ho (Keruleng ?) ab, und gestand ihnen eine jahrliehe Abgabe an

Rindem, Schafen, Reis und Bohnen zu. Man emanate ihr Stammeshaupt

35 Ao-lo-po-ki-lie (Oro bogila ?) zum Fiirsten der MSng-ku. (Dies war der erste

FriedensschluB zwischen beiden Volkern, in dem sehr umfangreiche jahr-

liehe Abgaben vereinbart wurden). Ao-lo-po-ki-lie emanate sich dann selbst

zum Kaiser mit dem Titel Tsu-yuan huang-ti und nahm die eigene Jahres-

bezeichnung tHen-hing an. Die Kin bekampften dieM£ng-ku Jahre hindurch,

40 konnten sie aber am Ende nicht uberwaltigen. Sie schickten auserwahlte

Trappen ab und besetzten die strategisch wichtigsten Punkte, dann zogen

sie ab/* Das S. T'ung-kien (Kap. 127 fol. 43v° u. 44v°) hat den gleiehenBe-

richt mit dem Hinzufiigen, daB der Stammesfurst der MSng-ku die Er-

nennung durch die Kin nicht annahm, sondem sich selbst seinen eigenen
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hohen Titel beilegfce. Auch das Kien-yen i lai tsch
cao ye tsa-ki von 1202

(Kap. 19 S. 590 f.) gibt wertvolle und etwas ausfuhrlichere Nachrichten

gleichen Inhalts. Danaeh begannen die Kampfe der Mongolen mit den Kin
um 1131, und kein anderer als Tsung-pi hatte sie Jahre hindurch gefuhrt.

Ihren neuen Staat nannten die Mongolen Ta Meng-hu kuo, und die Beamten 5

an der Grenze ubemahmen davon den Namen M6ng-ku fur das Yolk, wah-
rend sie vorher irrtiimlicherweise mehr den Ausdruck Ta-ta(n) („Tatarenu

vergl. Ill, 422) dafur gebraucht zu haben scheinen. Der FriedensschluB

zeigfc, daB er naeh einer Niederlage der Kin zu Stande gekommen sein muB,
und das Ta Kin huo tschi (a. a. O. fol. 2r°) beriehtet denn auch, daB i. J. 10

1146 „der Zehntausendschaftsfiihrer der Ju-tschen Hu-scha Hu (vergl.

unten) im Norden die Meng-ku angegriffen habe, aber wegen Mangels an
Proviant babe zuriickgehen miissen. Er wurde dann von den M£ng-ku
uberfallen, die bis nordwestlich der Oberen Hauptstadt (s. oben S. 242) vor-

drangen und ihm bei Hai-ling eine schwere Niederlage beibrachten“ 15

Die Meng-ku miissen auf die Kin einen unheimlichen Eindruck ge-

macht haben, denn dasselbe Geschichtswerk erzahlt weiter: „Diese

Leute sind acht PuB groB (das waxen fiber 2% Meter!), sie fangen Hirsch-

wild lebendig und verspeisen es. Hire Augen sind so scharf, daB sie ein

Fadchen mehrere zehn li weit sehen konnen. Sie rauchen keinen Tabak, 20

daher kommt diese Sehscharfe. Von dem Kin-Reiche sind sie durch einen

FluB getrennt ; sie pflegen auf das sudliche Ufer des Flusses hinuberzugehen

und dort zu plimdem. Wehrfc man sie ab, so kehren sie zuriick. Es gibt

kein Mittel dagegen“. Diese Nachrichten — es sind die ereten genaueren,

die wir uber die Mongolen haben— zeigen, daB der bis dahin kaum bekannto 25

Volksstamm von Hirten und Pelzjagem in der Mitte des 12, Jahrhunderts

von einem starken Machtstreben ergriffen worden sein muB und den Kin

schon anfing gefahrlich zu werden. Unter dem energischen Ffeten Ao-lo-po-

ki-lie d. i. Yesugai, dem Vater Dschingis Khans, machte die Konsolidierung

der Stamme groBe Fortschritte. Sie nahmen jetzt die Kin selbst zum Vor- 30

bild in ihrem Drange zur Erringung der Macht. Die Kaiserwurde der Sung
wurde auch den Mongolen dm* leuchtende Stem auf dem Wege dazu. Yesu-

gai starb nach Sanang Setsen (S. 65) 1205, nach anderen 1165 durch Gift,

das ihm die Tataren beigebracht batten, sein Sohn Temudschin aber wurde
der groBe Dschingis Khan. 35

Die Kin waren kaum in den Vollbesitz der kaiserlichen Macht gelangt,

als auch ihre Herrscherfamilie wie so manehe vor ihr vom Geist des Neides

und Haders ergriffen wurde. Hi tsung, ursprunglich ein den Wissenschaften

und einer friedlichen Entwicklung zuneigender Jungling, wurde mit zu-

nehmendem Alter ein Trunkenbold, der im Rausch die wildesten Grausam- 40

keiten verubte. Dem Wein und der Jagd frohnend, lieB er lediglich aus

Blutgier dieMenschen in seinerUmgebung toten, besonders die Damen seines

Harems verfielen seiner ungehemmten Mordlust. Auch der verdiente

Staatsmann und Erfinder der Ju-tschen-Schrift, Hi-yin, muBte unter ihm
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sein Leben lassen (vergl. oben S. 189). Mit semen schonen Worten

iiber die Verpflichtungen aus der konfuzianischen Lehre (s. oben S. 241)

stand sein Leben wenig im Einklang. I. J. 1148 war Tsung-pi, der letzte

der groBen Heerfuhrer aus Aguda’s Familie, gestorben, damit entfiel

5 fiir die jungere Generation die starkste Hemmung in ihren geheimen Wiin-

schen. Der Statthalter von Ta-ting fu (s. oben S. 242), Wan-yen Liang,

mit dem personliehen Namen Ti-ku-nai, war oder wurde der Fiihrer dieser

MiBvergniigten. Er war ein Sohn Tsung-kan’s (s. oben S. 189), also ein

Enkel Aguda’s und von ,,selbstsiichtiger, habgieriger Art“. Zur gleichen

10 Zeit niit ihm war ein Mann vom Volke der Hi (s. Ill, 398f. u. 422) namens

Siao Yii Militarkommandant in Ta-ting. Dieser Mann, ein heimtiickischer

Intrigant, erinnerte in heimlichen Gesprachen Liang daran, daBseinYater

der alteste Sohn Aguda’s gewesen sei; ,,wenn aber der Ruf des sittlichen

Gesetzes so klar sei wie hier, dann muBten menschliehes Fuhlen und gott-

15 licher Wille das haben, was ihnen gehore“. Diese und andere Andeutungen

genugten, tun Liang zu veranlassen, sich das zu nehmen, ,,was ihm gehorte“

und was jetzt sein Vetter besaB : den Thron.

Er scharte bald seine Anzahl Unzufriedener, Schmeichler und Gliicks-

ritter um sich, mit denen er seine Plane besprach. Hi tsung hatte in Folge

20 seiner blutigen Grausamkeiten viele Feinde in seiner Umgebung, und die

Rachbegier bedurfte keiner langen Uberredung. Das Ende des Jahres 1149

war durch eine Reihe besonders brutaler Gewaltakte des jetzt immer miB-

tratiischer werdenden Tyrannen gekennzeichnet : er lieB wieder mehrere

Mitglieder der Hofgesellschaft, darunter seinen Bruder, verschiedene Ha-

25 remsdamen und schlieBlich die Kaiserin selbst ohne wirklichen AnlaB kin-

richten, die letztere, weil sie durch ihre Eifersucht und„ihre heftigen Vor-

haltungen seinen Zorn erregt hatte. Liang war dadurch, daB er den Herr-

scher bei manchen seiner brutalen MaBnahmen noch imterstutzt hatte,

in dessen Vertrauen um so hoher gestiegen und Minister in der Hauptstadt

30 geworden. Jetzt hielt er die Zeit fur gekommen, seine Getreuen mit seinem

Plane bekannt zu machen: der grausame Gewaltmensch sollte beseitigt,

er selbst sein Nachfolger werden. Man schritt rasch zur Tat. Ein Kammer-
diener Hi tsung’s, Ta Hing-kuo, der gmndlos eine schwere Priigelstrafe hatte

erleiden miissen, wurde gewonnen; er fuhrte die Yerschworenen in der Nacht
35 des U. Januar 1150 in das Schlafzimmer des Herrschers, nachdem er vor-

her das Schwert entfemt hatte, das dieser naehts neben sich zu legen pflegte.

Unter den Hieben vmd Stichen der Morder hauchte der dreiBigjahrige Hi
tsung sein Leben aus.

Es war selbstverstandlich, daB Liang oder der Prinz von Hai-ling, wie
40 er meist genannt wird, nach der vollbrachten Tat den Thron bestieg. Seine

Mittater wurden mit hohen Stellen belohnt, den Hauptanstifter Siao Yii

emannte er zum Direktor des Geheimarchivs, spater zum ersten Berater,

den Kammerdiener Ta Hing-kuo zum Prafekten von Kuang-ning (in der
siidlichen Mandschurei, westlich von Mukden). Im Besitze der Gewalt,
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entwickelte sich der Hai-ling wang zu einem der groBten Soheusale auf dem
Throne, die wir in der Geschichte kennen. Als Folge des Verbrechens, durch

das er zur Herrschaft gelangt war, blieb ihm die standige Angst, sie durch

die Rache der Erbbereehtigten wieder zu verlieren. Er rottete deshalb alles

in seiner Sippe aus, von dem er sich einer Gefahr zu versehen glaubte. 5

Zunaehst entzog er dem ermordeten Hi tsung seine kaiserliche Wiirde und
maehte ihn zum „Prinzen von Tung-hun“ (d. h. ,,Wirmis des Ostens").

Dann lieB er alle Nachkommen yon Tcai tsung (Wu-kci-mai) umbringen,

selbst solche, die ihm bei seinem Verbrechen behilflich gewesen waren, es

folgten die Nachkommen Tsung-han’s, die weiteren Abkommlinge von 10

Aguda’s Briidem und sonstige Verwandte, alle mit ihren Frauen und Kin-

dem, es sollen weit iiber hundert Personen gewesen sein. Siao Yu war auch

hier behilflich, indem er die Anklagen wegen versuchter Auflehnung be-

schaffen muBte. Die Mordlust des Hai-ling wang kannte schlieBlich keine

Grenzen mehr : Prinzen und Wurdentrager, Diener und Haremsdamen, was 15

immer seinen Arger erregte, muBte sterben. Die Frauen und Tochter seiner

Opfer, wenn sie ihm gefielen, wanderten in seinen Harem, oft lieB er auch
die Manner umbringen, um sich ihrer Frauen zu bemachtigen. I. J. 1161

lieB er sogar die Kaiserin-Mutter, die rechtmaflige Gemahlin seines Vaters

Tsung-kan, die zwar nicht seine leibliche Mutter war, aber mit seiner 20

eigenen Mutter in enger Freundschaft lebte, hinrichten, weil sie seinen

kriegerischen Planen gegen die Sung (s. unten) widerriet.

Diese Plane gingen zuriick bis in das Jahr 1150. Im Sommer dieses Jahres

hatte er, wie das Ta Kin boo tschi (Kap. 13 fol. 2r°) erzahlt, eine Anzahl
seiner Berater bei einem Bankett um sich versammelt. Er klagte einem der 25

Anwesenden sein Leid, daB von zweihundert Lotus, die er gepflanzt habe,

nicht einer angekommen sei. Der Angeredete sagte: „Von jeher wuchs in

Ho-nan die siiBe‘ Apfelsine, in Kiang-pei aber die bittere. In der Oberen
Residenz (Schang tu

,
Hui-ning fu) ist der Erdboden kalt, in Yen-king ist

er warm, dort kann man Lotus pflanzenC£
. Der Herrscher erwiderte

:
„Nach 30

dem, was du vorschlagst, sollte man einen giinstigen Tag auswahlen und
dorthin ubersiedeln.

ct Ein anderer meinte miBbilligend
:
,,Das geht nicht

an. Das Land mit der Oberen Residenz gibt unserem Staate die starkende

Kraft, auBerdem ist es der Urgrund, aus dem wir stammen, wie konnte

man das preisgeben V‘ Wieder ein anderer sagte: ,,Bei Yen-king ist das 35

Land weithin eben, der Erdboden fest (kein Sand), die Lebewelt uppig und
fruchtbar. Auch ist es eine Gegend, wo Ordnung und Regel herrschen.

Der Herrscher kann sehr wohl die Hauptstadt dorthin verlegen. Hier in der

Oberen Residei^z bei den Volkerstammen des Nordens besteht der Erd-

boden aus gelbem Sand, das ist kein Wohnort fiir einen Kaiser
£t

. Der erste 40

Sprecher sagte schlieBlich: ,,Man sollte sich nicht um das kummern, was

dienstbare Beamte meinen. Euer Majestat sollten einfach die verschiedenen

Bezirke anweisen, die notigen Arbeiter zu stellen, um die Palastgriinde her-

zurichten, imd dann die Hauptstadt verlegen." Der Herrscher befolgte
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diese Worte. Der Drang nach dem warmeren und verfeinerten Suden,

der alle jene nordischen Vdlker beseelte, tritt hier deutlich zu Tage. Dasge-

nannte Werk fahrt denn auch forfc: „Der Herrscher (Hai-ling wang) hatte

das Verlangen, die kanonischen und historischen Schriften genau kennen

6 zu lemen, und wenn er einmal etwas las, so vergaB er es sein gauzes Leben

lang nicht. Als er in Kiang-nan die dortige Kleidung sah, die Riten und die

Musik, die Vorschriften bei Hofe und die Rangordnungen kennen lernter

wollte er pie nachahmen. Er erlieB ein Edikt, in dem er zu freimutigen

AuBerungen dariiber aufforderte. Die Beamten in der Hauptstadt und
lOauBerhalb reichten darauf zahlreiche Berichte ein, in denen sie erklarteny

die obere Hauptstadt liege versteckt in einem Winkel, der Verkehr sei sehr

behindert, die Lage fur die Bevdlkerung unbequem. Dagegen liege Yen-

king im Mittelpunkt der Welt, man solle die Hauptstadt nach Yen verlegen,

wo den Bediirfnissen Geniige getan werde. Das paBte zu den Absichten

15 des Herrsehers, und er war deshalb hocherfreut.“ Ungesaumt warden

nunmehr Befehle an die in Betracht kommenden Bezirke erteilt, die Pa-

laste und Amtsgebaude in Yen-king herzurichten, und im Friihjahr 1153 er- -

folgte die tTbersiedlungnach der neuen Hauptstadt. Die nach einem groBen

Plane fast ganz neu aufgebaute Stadt mit Mauem und Graben, Palasten,

20 Tempeln und Amtsgebauden erhielt den Namen Tschung tu, d. h. ,,die

Residenz der Mitte“. Der neue Name hatte die Umbenennung der ubrigen

Hauptstadte zur Folge (s. oben S. 242).

Die Hauptbeschaftigung des Hai-ling wang wahrend der folgenden Jahre

scheint, nach den Annalen zu schlieBen, der Ausbau seiner Palaste und
25 Garten, sowie die Totung unbequemer Personen gewesen zu sein. So isfc

es nicht unwahrscheinlich, daB auch der ungliickliche KaiserKcin tsung von
Sung, dessen Tod unter dem Jahre 1156 kurz verzeichnet wird, ein gewalt-

sames Ende gefunden hat (s. oben S. 209 und 217). Funf Jahre hin-

durch hielt man es, wie wir gesehen haben, nicht fur notig, dem Sud-

30 reiche davon Mitteilung zu machen. Der Friedensvertrag von 1142 war
noch in Kraft und wurde von Kao tsung mit angstlicher Gewissenhaftig-

keit gehalten, Hoflichkeitsgesandtschaften von Hang-tschou werden inuner

wieder in den Kin-Annalen vermerkt. Aber alle Bemuhungen des fried-

fertigen Kao tsung blieben ohne Erfolg. Der unersattliehe Hai-ling wang
35 wurde von Jahr zu Jahr ruheloser, auch das Blut der Hochstgestellten, daa

in Strdmen floB, genugte ihm nicht mehr
,
und immer weiter griff er in seinen

ubersturzten Einfallen und Entschliissen. Das Jahr 1161 brachte endlich

die unvermeidliche Krisis und Katastrophe.

Drei Jahre vorher hatte er dem Gesandten der Sung, der die Neujahrs-

40 wiinsche Kao tsung’s uberbrachte, sagen lassen, daB er vielfache Griinde

zur Klage fiber das Sudreich habe, daB er aber nur zwei hervorheben wolle^

Fliichtlinge, die von dort in das Kin-Reich kamen, wiirden immer zuriick-

geschickt, dagegen wiirden fluehtige Verbrecher aus Kin von den Sung-
Beamten zuruekgehalten und ausgeforscht. Femer wiirden an der Grenze



Drittes Kapitel. Sudliehe Sung-Dynastie. Entfaltung des Siidens 249

ungesetzlicherweise Reitpferde fur Kriegszwecke gekauft. Wenn die Sung
sich auf diese Weise zum Kriege nisteten, so musse man in Kin dasselbe

tun, es wurde aber ein leichtes sein, das Siidreich einfach einzuverleiben.

Seit dem Tode des Ministers Tse
in Kuei (s. oben S. 227f., er war 1155 ge-

storben) sei die Haltung von Sung ohnehin nicht mehr so, wie sie zu dessen 5

Zeit gewesen sei. Die Begierde des Hai-ling wang nach den ertraumten

Schatzen des Sung-Reiches, die dureh die Verlegung der Hauptstadt nach

dem Suden bedeutend gesteigert war, beherrschte ibn jetzt ganz; was er

an den Gesandten von Hang-tschou an Bildung und Schmnck sab, erregte

immer wieder seinen Neid. Aber daB die beiden angegebenen Griinde nicbt 19

einmal zu einer auBeren Rechtfertigung ausreichten, war sogar ihm bewuBt.

Er befragte deshalb einen seiner Vertrauten, den Vizeprasidenten im Ge-

heimarchiv, Tsehang Tschung-kc
o, „einen vagabundierenden Gassen-

jungen", den er aufgelesen hatte, um sich an seinen Witzen zu vergniigen,

und aUmahlich zum hohen Beamten gemacht hatte. Tsehang wuBte 15

nattirlich ebenso wie die anderen Vertrauten um die heimlichen Wiinsche

seines Herm und kam ihnen mit Schmeieheleien entgegen. In der Unter-

redung meinte Hai-ling wang herausfordemd
:
„Das Lehnsgebiet der Han

(s. oben S. 237) ist doch nur sieben bis achttausend U lang, mein Reich

aber in seiner Ausgedehntheit uber 19000 li, das kann man doch groB 29

nennen.“ Tsehang Tgchung-k‘o bemerkte dazu: ,,GewiB ist das Gebiet

unserer Dynastie groB, aber es gibt vier Herrscher in der Welt: im Suden
Sung, im Osten Kao-li, im Westen Si-Hia. Wenn man sie alle vereinigen

konnte, das ware dann groB“. Hai-ling wang fragte dann nach Griinden

fur einen Angriff gegen Sung. Tsehang wuBte freiHch keine neuen, hielt 25

aber die angegebenen fur ausreichend, doch fugte Hai-ling wang hinzu,

daB rich in Sung eine Haremsdame von beruhmter Schonheit befinde und
diese dann in seinen Besitz ubergehen werde— ein kennzeichnendes Argu-

ment fur den Mann. So wurde ein Krieg gegen den Suden beschlossen. ,,Ich

brauche fur die Vemichtung von Sung nicht mehr als zwei bis drei Jahre“, 39

meinte am SchluB Hai-ling wang, „alsdann werde ich Kao-li und Si-Hia

unterwerfen und alles zu einer Einheit verschmelzen“. Der universalistische

Gedanke hatte auch die Ju-tschen bereits erfaBt, wenn auch die Vorstellung

von dem Universum noch stark beschrankt war. Das Programm sollte sich

als etwas voreilig erweisen. Tsehang Tschung-kco erlebte seinen Beginn 35

nicht mehr, er starb bald nach jener Unterredung, 1159. Hai-ling wang
aber beschaftigte sich eingehend mit den Kriegsvorbereitungen : er befahl

in alien Bezirken Truppen aufzustellen, BrOckenmaterial fur den Huai-

FluB und Yang-tsg zu beschaffen und alle wiehtigen Platze und Zugange

dort zu besetzen. Ob diese MaBregeln wirklich alle ausgefuhrt wurden, ist 49

freilich zweifelhaft, da die Unruhe unter der Bevolkerung iiberall stark

zu Tage trat.

Diese Unruhe wurde noch vermehrt, als bekannt wurde, daB Hai-ling

wang abermals die Hauptstadt zu verlegen beabsichtigte. Im Fruhjahr



250 Siebenter Teil. Der Universalismus als Begriff II. Das Sung-Reich

1161 hatte er sich nach Ho-nan begeben und dort das Land und die Palaste

besichtigt, gleich danach drang die Nachricht bis nach Hang-tschou, da8 die

Hauptstadt dee Kin-Reiches nnnmehr nach Pien (K cai~feng) verlegt werden

solle. Man war dort aufs hoohste bestiirzt iiber die drohende Grenznach-

5 barschaft und ermannte sich zu einer Botschaft an Hai-ling wang, daB

eine solche Umsiedlung militarische SchutzmaBnahmen am Huai-FluB zur

Folge haben miiBte, man hoffe jedoeh, daB es sich nur um einen voruber-

gehenden Besuch handle. Der Kin-Herrscher gab keine Antwort, aber un-

mittelbar danach begann der Ausmarsch der Behorden von Tschung-tu

10 nach der
, ,Siid-Hauptstadt

4

4

(K‘ai-feng). Im Sommer lieB er in Hii-yi am
Huai-Flusse als Herausforderung an die Sung-Regierung durch ein Edikt,

das die Bevdlkerung knieend anhoren muBte, feierlich verkiinden, daB er

ursprunglich erst im 8. Monat habe die Hauptstadt verlegen wollen, daB

dies nun aber, da ihm die Vollendung der Bauten gemeldet sei, bereits in

15 der Mitte des 6. Monats geschehen werde. Die Siid-Hauptstadt werde hin-

fort Pien tu heiBen. Diese Verkiindigung rief eine solche Panik in der Be-

vdlkerung hervor, daB die Leute, in Erinnerung friiherer Zeiten, scharen-

weise die Flucht ergriffen und die Beamten von Huai-nan (siidlich vom
Huai-FluB) sich nach Kiang-nan (siidlich vom Yang-tse) zuriickzogen.

20 In Hang-tschou wuBte man, was diese Verlegung nach dem auBersten Suden
bedeutete, und traf Kriegsvorbereitungen.

Hai-ling wang wiitete wahrend dessen gegen alles, was eine eigene Mei-

nung iiber seine Untemehmungen auBerte. Schon 1154 hatte er eine grim-

mige Enttauschung mit seinem Yertrauten und Mordgehilfen Siao Yii

25 erlebt. Wie dieser, so waren noch eine groBere Anzahl von Mitgliedern der

Siao-Sippe, die zum Volke der Ha gehorte (s. oben S. 246), hohere Beamte
im Kan-Reiche. Emport iiber die Bluttaten des Hai-ling wang, hatten

diese, die den Kci-tan sehr viel naher standen als den Ju-tschen, ein Kom-
plott unter der Leitung des Gouvemeurs von Tschen-ting (heute Tscheng-

30 ting in Ho-pei), Siao F£ng-kia-nu, geschmiedet, um einen Nachkommen von
Ye-lii Yen-hi, d. h. dem letzten Kaiser Liang-tsu von Liao (s. oben S. 146),

und damit die Dynastie der KH-tan wieder auf den Thron zu bringen. Der
Plan wurde verraten, und dabei stellte sich heraus, daB auch Siao Yii daran

beteiligt war. Hai-ling wang war ersehiittert bei dieser Entdeckung, ob-

35 wohl er schon lange den Freund mit MiBtrauen beobachtet hatte. Die Ver-

schworer verfielen natiirlich samtlich dem Henker, und Siao Yii wurde
nach einer dramatisch-sentimentalen Szene, in der er selbst um seinen Tod
bat und Hai-ling wang ihn mit seinem eigenen Blute benetzte, ihnen zu-

gesellt. Vielleicht hing es mit dieser Entdeckung und dem dadurch geweck-

40 ten MiBtrauen gegen die Fremdstammigen in seinem Reiche zusammen, daB

Hai-ling wang 1161 eine Strafaktion gegen alleK^-tan-Stamme anordnete

und die noch vorhandenen Mitglieder der Ye-lii-Sippe von Liao und der

Tschao-Sippe von Sung, iiber hundertunddreiBig Personen, samtlich um*
bringen lieB. Ein anderer seiner hohen Beamten, President in der Reichs-
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kanzlei, Siao Yu (nicht mit dem Hingerichteten zu verwechseln), muBte

seinen Freimut ebenfalls biiBen. Bei einem Bankett fragte ihn der Herr-

scher, was er von seinem Plane halte, Kdang-nan anzugreilen. Zu Hai-ling

wang’s maBlosem Erstaunen miBbilligte Siao Yu das Untemehmen. Auf

die Frage nach seinen Griinden erwiderte er: „Der Himmel hat den Yang- 5

tse zur Grenze zwischen Siiden und Norden gesetzt (H, 10), und wir sind

im Handhaben von Schiff und Ruder nicht bewandert. Fu Kien wollte mit

einer Million Soldaten Tsin angreifen und konnte nicht einen einzigen Reiter

hiniiberbringen, daher weiB man, daB man solches nicht untemehmen soll
£C

(s. II, 91ff.). Hai-ling wang geriet in solche Wut, daB er Siao Yu unter 10

Schimpfreden hinausjagte und mit dem groBen Bambus priigeln lie£. „Siao

Yii hat mich mit Fu Kien verglichen“, erklarte er, „ich sollte ihm die Zunge

abschneiden, ihn annageln und in Stiicke schneiden lassen; nur seine Ver-

dienste veranlassen mich zur Nachsicht“. DaB er die Kaiserinmutter, die

es gewagt hatte, die Verlegung der Hauptstadt von dem ,,seit Generationen 15

von dem Herrscherhause innegehabten Wohnsitz
cc nach Tschung-tu, von

dort wieder nach Pien-king und nun die geplante „Uberschreitung des Huai

und Yang-tse, um Sung anzugreifen und das Mittelreich zu zerstoren“,

mit mahnenden Worten zu tadeln, durch einen Offizier der Palastwache

erdrosseln lieB, wurde bereits erwahnt (s. oben S. 247)* In seiner Wut lieB 20

er die Leiche dann verbrennen und die Gberreste in den Strom werfen.

Die Damen ihres Gefolges teilten das Schicksal ihrer Herrin.

Hai-ling wang’s vom Zaun gebrochener Krieg gegen Sung, ein brutaler

Bruch des Vertrages von 1142 (s. oben S. 236), fur den nicht einmal ein Vor-

wand gesucht wurde, sollte seine letzte Schandtat werden. Mit drei Ar- 25

meen, die er wahrend der Jahre vorher hatte aufstellen lassen, rfickte er im

Herbst 1161 nach Suden vor. Die mittlere, bei der er sich selbst befand,

ging bei Schou-tschou fiber den Huai-FluB und besetzte Lii-tschou; eine

zweite, westliche, kam von Ts'ai tschou (heute Sin-tscai hien) andemnord-

lichen QuellfluB des Huai, die dritte, ostliche, von Huai-ngan auf dem 30

Wasserwege. Hai-ling wang soil sich mit dem Gedanken getragen haben,

mit einer Flotte in den Ts'ien-t'ang-FluB einzulaufen und Hang-tschou

vom Wasser aus anzugreifen. Dort wuBte man langst, was sich im Norden

vorbereitete. Schon im Frfihjahr hatte der durch Mut und Entschlossenheit

ausgezeichnete Minister Tschc£n Kcang-po in flammenden Worten darauf 35

hingewiesen, daB ein Zuriickweichen vor den vertragsbrfichigen Barbaren

nicht in Frage kommen diirfe, daB des Kaisers Sinn festbleiben und man un-

verzfiglich die Grenze am Huai-FluB befestigen miisse. Aber Kao tsung’s

Sinn war auch diesmal alles andere als fest, der kaiserliche Befehlshaber,

der den Kin bei Hii-yi entgegentrat, wurde geschlagen und zog sich auf 40

Yang-tschou zurfick, eine andere Abteilung wurde von der Lii-tschou-

Armee siidlich von Tsch cao hien vemichtet. In Hang-tschou be-

reitete man die Flucht vor: die Beamten sandten ihre Famihen fort, und

die offentliche Ordnung begann sich aufzulosen. Kao tsung selbst war ein



252 Siebenter Teil. Der Vniversalismus als Begriff H. Das Sung-Reieh

Hauptopfer der Panik. Er erlieS ein Edikt, in dem er „fiir den Pall, daB
derPeind sich nicht zuriickzoge, die Beamten von ihren Pflichten entband' ‘

.

Tsch^n Kcang-po, emport iiber diese Haltlosigkeit, verbrannte das Edikt,

erklarte dem Kaiser, daB, „wenn die Beamtenschaft aufgelost wurde, die

5 Autoritat des Herrsehers verloren sei
ct

, und erzwang ein neues Edikt, in

dem der Kaiser selbst die Ordnung zu sichem versprach. Hai-ling wang
riickte inzwischen von Lii-tschou nach Ho-tschou am Yang-tse (gegeniiber

von T'ai-p^g) vor nnd riistete sich dort zum tlbergang iiber den Strom.

Im November langte die von Huai-ngan gekommene Armee vor Yang-tschou

10 (Tsch£n-kiang gegeniiber) an, hier aber trat ihnen der erfahrene Feldherr

der Sung, Liu K*i, der bereits gegen Tsung-pi riihmlich gekampft hatte,

entgegen und selling sie in dem wasserreiehen Gelande zwischen Yang-tschou

und dem Yang-tse, so daB hier die unmittelbare Gefahr abgewehrt war.

Er nahm sogar den Befehlshaber der Kin gefangen und lieB ihn hinrichten.

15 Es war Liu KTs letzte Tat. Er war sehon krank, als er das Untemehmen
begann, und nach seinem Siege muBte er um seine Enthebung vom Dienste

einkommen. Im Priihjahr 1162 starb er. Sein Neffe trat zunachst an seine

Stelle. Wahrend Hai-ling wang bei Ho-tschou sichum den Stromiibergang

abmiihte, riickte ein anderes Heer der Sung unter Yii Yiin-w6n, einem durch

20 literarische Kenntnis wie durch militarisches Geschick gleich ausgezeich-

neten Maime und Gesinnungsgenossen Tschc£n Kcang-po’s, gegen Tang-

tu (T<
ai-p<ing) vor. Den Kin fehlte es an geeignetem Schiffsmaterial, ihre

Fiihrer sahen, daB auf dem jenseitigen Ufer eine bedeutende Streitmacht

ihrer wartete, und trugen deshalb Bedenken, den Ubergang zu wagen.

25 Hai-ling wang tobte vor Wut iiber das Zaudem und uberantwortete jeden,

der ihm Vorhaltungen zu machen wagte, dem Henker. SchlieBlich drohte

er, alle, die nicht innerhalb von drei Tagen iiber den Strom hiniiber seien,

zu Tode zu bringen. Yii-Yiin w£n hatte sich bei Tsc
ai-schi, einer Anhohe

etwa 12 km nordwestlich von Tang-tu, festgesetzt und wartete dort auf

30 den tTbergang der Peinde. Was an Kin-Truppen iiber das Wasser kam,
wurde vemichtet, die Ungliicklichen batten nur die Wahl zwischen dem Tode
auf dem einen oder dem anderen Ufer. Aber trotz der wohl stark auf-

gebauschten Siege von Liu KH und Yu Yiin-w&i kann kaum ein Zweifel

sein, daB die Kin-Macht, militarisch der der Sung weit iiberlegen, auch die

35 Stadt Hang-tschou erreicht und der Dynastie schon jetzt ein Ende gemacht

haben wiirde, wenn der blutdurstige Berserker im Norden nicht sein eigenes

Volk gegen sich aufgebracht hatte.

Nachdem Hai-ling wang nach Siiden aufgebrochen war, traten im Ok-
tober mehrere einfluBreiche Personlichkeiten der Kin-Sippen, verstarkt

40 durch zahlreiche Deserteure, die sich weigerten, nach Siiden zu ziehen, in

der Ost-Hauptstadt (Liao-yang) zusammen, um der unertraglichen Mord-
gier des Herrsehers ein Ende zu machen. Viele von den Kc

i-tan, gegen die

noch eben wegen ihrer Weigerung, an dem Kriege teilzunehmen, eine Straf-

expedition ausgesandt worden war, schlossen sich an, und so war in Liao-
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yang eine Menge versammelt, die entsehlossen war, einen neuen Fiirsten

zu wahlen. Alle Schandtaten des Massenmorders wurden noch einmal auf-

gezahlt, und man bat den Statthalter der Ost-Hauptstadt, Wu-lu, Prinzen

von Tscao, an Stelle des Unwiirdigen den Thron zu besteigen. Wu-lu folgfce

dem Rufe und wurde unter dem Wecbsel der Jahresbezeicbnung der neue 5

Kaiser von Kin. Die Nachricht hiervon gelangte an die Front im Suden,

gerade als Hai-ling wang im Dezember den Ubergang uber den Yang-tse

erzwingen wollte. Fur die gepeinigten Truppen war die Kunde das Signal

zur allgemeinen Meuterei. Sie stiirmten gegen das Zelt des VerhaBten, und
unter den Handen seiner Soldaten bauehte er sein Leben aus. Eine An- 10

zahl seiner Giinstlinge muBte mit ihm sterben. Die Leichen warden ver-

brannt. Die Heere der Kin zogen samtlich naeh Norden ab, den Sung war

noch einmal fur ihr gefahrdetes Dasein eine Frist gegeben.

Prinz Wu-lu, oder mit seinem spater angenommenen Namen, Yung —
sein Tempelname wurde Schi-tsung — war ein direkter Enkel Aguda’s, 15

achtunddreiBig Jahre alt und ein Mann vdllig anderen Schlages als sein

Yorganger. King, gebildet und von gutiger Gesinnung, war er den stan-

digen Eroberungskriegen durehaus abgeneigt und wiinschte auch mit den

Sung in ein endgiiltiges friedliches Verhaltnis zu kommen. Ahnlich Hi tsung,

hatte er eine groBe Verehrung fur konfuzianische Bildung, wollte aber 20

keineswegs die Eigenart seines Volkes im Chinesentum verschwinden sehen.

XJnter ihm wurden 1164 die kanonischen Bucher und Geschichtswerke

(wohl mit Auswahl) in die Ju-tschen-Sprache ubersetzt, aber er war es

auch, der 1187 den Ju-tschen seines Reiches verbot, „sich chinesische Namen
beizulegen und die Kleidung der Siidlander nachzuahmen; Zuwiderhan- 25

delude sollten bestraft werden£4
. Welch ein Unterschied gegen jenen

Sien-pi-Herrscher von Wei, der 494 seinen Untertanen das Tragen der ein-

heimischen Kleidung und 495 den Gebrauch ihrer Sprache bei Hofe unter-

sagte! (s. II, 213). Sehi tsung verabscheute die Mordtaten des Hai-ling

wang. Er hatte 1162 dem Ermordeten zunachst den Titel eines Fiirsten 30

von Hai-ling und den posthumen Ehrennamen Yi wang oder ti verliehen,

aber 1180 wurde beantragt, dem Toten wegen seiner unerhorten Schand-

taten diese Titel wieder zu entziehen und ihn zum gewohnlichen Unter-

tanen zu degradieren. Schi tsung stimmte diesem Antrage zu xmd lieB auch

den Sarg mit seinen Leichenresten aus dem bisherigen Mausoleum ent- 35

femen. In den Chroniken ist der Name Hai-ling wang erhalten geblieben.

In Sung glaubte man die augenblickliche Schwache des. Kin-Reiches

nicht ungenutzt lassen zu sollen. Unmittelbar nach dem Tode des Hai-

ling wang sandte der Oberbefehlshaber des Kin-Heeres an „den Geheimen

Rat der drei Regierungsabteilungen
tc

(eine etwas unbeholfene Bezeichnung 40

der Ju-tschen fur die Zentralregierung eine Note, in der er darauf hin-

wies, daB seit der Griindung des Reiches Kin fiber vierzig Jahre zwischen

beiden Staaten die Waffen geruht hatten und daB nur in der jiingsten Zeit

„durch Yerlassen des Pfades derTugendcc Unheil und Leiden fur beide Yolker
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entstanden seien. Nunmehr habe aber der neue Kaiser (tSen-tse fur den

Kin-Herrscher) angeordnet, daB die Truppen entlassen und die friiheren

freundschaftlichen Beziehungen wiederhergestellt wiirden. Der chinesische

Oberbefehlshaber (tu-tu fu, ein Name wird nicht genannt) antwortete sehr

5 kurz und kuhl, er habe die Mitteilung an den Thron weitergeleitet. DaB es

Schi tsnng emst war mit seiner Erklarung, zeigte er dadurch, daB er die

Milizen von Ho-pel, Schan-tung und Scheu-si, die mit nach Siiden gezogen

waren, in die Heimat entlieB. Der allezeit friedensbereite Kao tsung war
aueh jetzt geneigt, alle weiteren Kriegshandlungen zu unterlassen, er war

10 nicht nur des Krieges, sondem auch der Regierung miide. Im Sommer 1162

verkiindete er im Hinblick auf den Frieden, der nunmehr einkehre, und auf

seine eigene Unfahigkeit, nach sechsunddreiBigjahriger Regierung die Last

der Verantwortung noch langer tragen zu konnen, seinen EntschluB, den

Thron seinem Nachfolger zu iiberlassen. So ubemahm der kurz vorher zum
15 Kronprinzen emannte funfunddreiBigjahrige Sohn des Prinzen von Siu,

Schen, die Regierung. Kao tsung hatte ihn adoptiert, da er nach dem Tode
seines Sohnes keine eigenen mannlichen Nachkommen mehr hatte. Der
Prinz, mit seinem Tempebiamen Hiao tsung genannt, war ein Nachkomme
von Te-fang, dem jiingeren Sohne T€

ai tsu’s, der einst mit seinem alteren

20 Binder bei der Thronfolge iibergangen war und 981 auf nicht ganz geklarte

Art den Tod gefunden hatte (s. oben S. 123 und 137). Damit war die Thron-

folge wieder auf die ursprungliche Linie zuriickgefuhrt. In seinem Ab-
dankungsedikt sagte Kao tsung von dem neuen Herrscher, daB „ihm die

Probleme des Weltreiohes vertraut seien und die Wohlfahrt des Volkes am
25 Herzen liege“. Kao tsung, der erst funfundfunfzig Jahre alt war, hat

noch bis zum Jahre 1187 gelebt.

Die Heerfuhrer, Minister und Berater, darunter der beruhmte Tschu Hi
(s. unten) rieten jedoch dem neuen Kaiser, die Gelegenheit zu benutzen

und die von den Kin geraubten Gebiete, wenigstens siidlich vom Huang ho,

30 zuruckzunehmen. Tatsachlich folgten auch die chinesischen Truppen den

zuruckgehenden Kin-Heeren und lieferten ihnen sowohl am unteren Huai
wie im Westen bei Sin-ts^i (s. oben S. 251) und anderwarts mehrere Ge-

fechte. Stellenweise drangen sie sogar bis gegen den Huang ho bei Schen-

tschou und zum Lo-FluB vor. Die Kampfe werden von den Sung-Annalen

35 durchweg als Siege bezeichnet, aber die zuruckgerufenen Kin-Truppen

konnten sehr bald derartige Ansichten widerlegen. Wurde den Sung-Gene

-

ralen so die Moglichkeit verschafft, die meisten der zwischen Yang-tse

und Huai wie auch besonders im Westen, nordlich vom Huai liegenden Be-

zirke zuruckzugewinnen, so dauerte der Triumph nicht lange.

40 Schi tsung war nicht geneigt, den so geschaffenen Zustand bestehen zu
lassen. Nachdem er zu Beginn des Jahres 1162 seine Residenz wieder nach
Yen-king verlegt hatte, schickte er eine Gesandtschaft nach Sung, die seine

Thronbesteigung anzeigen sollte. Kao tsung erwiderte die Hoflichkeit

durch eine Gluckwunschbotschaft. Zugleich lieB Schi tsung seine Friedens-
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liebe versichem, fiihrte aber Klage, daB durch die Haltung der Sung-Re~

gierung „die Worte des Gluckwunsches zunichte gemacht und neues Un-

gliick hervorgerufen werde“.

Der Krieg begann 1163 aufs neue, indem die Kin-Heere Kehrt machten

und die von Sung besetzten Bezirke wieder eroberten. Der Widerstand 5

der Sung-Truppen wurde uberall gebrochen. Bis zum Jahre 1164 hat der

neue Krieg gewahrt. Er zeigte wieder die militarisehe Unterlegenheit der

Sung-Krafte; der damals gerade wieder zu EinfluB gelangte T cang Sset c
ui,

ein iibel beruchtigter Anhanger Ts'in Kuefs, drangte auf Friedensverhand-

lungen und gestand den Kin ihre territorialen Forderungen unbedenklich 10

zu. Schi tsung war an der Wiederherstellung eines ruhigen Verhaltnisses

auch jetzt noch gelegen, bei der Regierung in Hang-tschou aber herrschte

im Hinblick auf das Elend der Bevoikerung der Huai-Gebiete in dem be-

sonders harten Winter hochste Kriegsmudigkeit, und so kam im Januar

1165 ein Vertrag zu Stande, der alle Feindseligkeiten beendete. Seine Form 15

sollte sich, wie das Sung schi (Kap. 33 fol. 17r°) sagt, der in dem Vertrag

mit ,,der GroBen Liao-Dynastie“ (s. obenS. 143) verwendeten anschlieBen,

d. h. die vollige Gleiehberechtigung der beiden Herrscher voraussetzen. Ihr

Verhaltnis sollte das von ,,Oheim und Neffe“ sein, die jahrlichen Leistungen

der Sung wurden ,,um 100000, d. h. um je 50000 Unzen Silber und Seiden- 20

stiicke herabgesetzt“ (also immer noch mehr als in dem Vertrage von Schan-

yuan — s. oben S. 143f.)— vorgesehen war), die Landesgrenzen so wieder

-

hergestellt, wie sie 1142 vereinbart waren (s. oben S. 236). ,,Die gegenseitige

freundliche Riicksichtnahme sollte hinfort ohne Makel sein.
£C Bestimmungen

allgemeiner Art wurden getroffen liber milde Behandlung von Deserteuren 25

und Fliichtlingen, Linderung der Not der Bevoikerung, Bestrafung von ent-

flohenen Beamten, gegenseitige Anrede der Kaiser als Oheim (Kin) und

Neffe (Sung) u. a. Nach dem S. T'ung-kien (Kap. 139 fol. 17v°) fand der

Vertrag scharfe Kritik: „Man sagte, einen derartigen Schimpf habe man in

allerWelt bisher nicht vemommen. Die hier zu Tage gekommene nachgiebige 30

Ausdrucksweise habe die nationale Ehre (kuo-tS

)

in hohem Grade verletzt“.

Wenn man sich des Schreibens erinnert, das der Kaiser Hi tsung vonKin

1142 an Kao tsung richtete (s. oben S. 236 f.), so wirdman liber dieseAuBerun-

gen erstaunt sein. Tatsachlich mochte der neue Sung-Herrscher Hiao tsung

— so war sein Tempelname— zufrieden sein, daB er diesen Vertrag erlangt 35

hatte. Weder die Kraft noch der Kampfwille war bei den Sung, trotz der

mutigen Untemehmungen einzelner Personlichkeiten, ausreichend, um einem

Gegnerwie dem Kin-Reiche mit Erfolg entgegentreten zu konnen. Mit der

Kraft des konfuzianischen Geistes mochten die Sung ihrer Feinde allmahhch

Herr werden, mitdenWaffen niemals. Es muBte ihnengenugen, daB sie zuden 40

,,Barbaren“ in ein gesichertes, friedliches Verhaltnis gekommen waren und

in den Formen der Hoflichkeit mit ihnen verkehrten. Die Kin schickten 1165

bei freudigen Anlassen Gllickwlinsche bringende GSesandtschaften, „und so

geschah es hinfort jedes Jahr“, sagt das S. T'ung-hien (Kap. 139 fol. 20v°).
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c) Si-Hia, der Tanguten-Staat

Nicht viel anders als zwischen Sung und Kin war das Verhaltnis zwischen

Kin und Si-Hia. Gleich nach der Vemichtung des Hilfsheeres von Si-Hia

durch Wan-yen Tsung-wang i. J. 1123 (s. oben S. 187) hatte dieser es fiir

zweckmafiig gehalten, mit dem geschlagenen Gegner Priedensverhandlungen

5 aufzunehmen, um ihn zum Freunde zu gewinnen. Die Si-Hia hatten noch

bis vor kurzem siegreiche Kampfe gegen die Sung gefiihrfc (s. oben S. 198),

und es war sicherer, bei der endgultigen Beseitigung der Liao und der Aus-

einandersetzung mit Sung, den Riicken im Westen frei zu haben. Der Konig

Kcien-schun von Si-Hia war ein friedfertiger Mann, und der Versohnungs-

lOversucb der Kin gelang vollkommen. KHen-schun erklarte sieh bereit,

ebenso wie er bisber den Liao gedient habe, in Zukunft den Ju-tschen dienen

zu wollen. I. J. 1124 empfing er sein Diplom, in dem ihm die Befceichnung

als „Grenzfurst“ (fan) oder Vasall verliehen und das von ihm zu beherr-

schende Gebiet mit seinen Grenzen angegeben war. Unmittelbar danach

15 traf eine Gesandtschaft von ihm bei denKin ein, die den sehriftlichen Lehens-

eid iiberbrachte. Darin war hingewiesen auf die langjahrigen, durch Hei-

raten begriindeten engen Beziehungen zu Liao, durch die KHen-sehun auch

veranlaBt worden sei, dem fliichtigen Liao-Herrscher Hilfe zu bringen. Der
Himmel aber habe ihn durch seine sehwere Niederlage fur die Verirrung be-

20 straft. Er sei dankbar fur die Nachsieht, die man in Kin mit seinen Eehlera

gehabt habe, er werde in Zukunft ein treuer Vasall sein und regelmaBig im
Jahre seinen Tribut senden. Sollte der fliichtige Liao-Herrscher in sein Ge-

biet kommen, so werde er ihn nicht wieder beherbergen, sondem ihn fest-

nehmen lassen und ausliefem. „Seitdem“, so sagt eine andere Quelle

25 (Pen-mo Kap. 32 fol. 30r°), „wurde der Schrift- und Gesandtschaftswechsel

zwischen beiden Staaten nicht mehr unterbrochencc
. Wenn man bedenkt,

daB T€
ien-tsu erst 1125 gefangen genommen worden war, so scheint es mit

KHen-schun’s Vasallentreue nicht besser bestellt gewesen zu sein als mit

seiner Selbstachtung.
, x

30 Seine Priedfertigkeit hat indessen seinem Lande nicht immer zum Segen

gereicht. Gerade die Schutzmacht Kin hat sie sich mehrfach zunutze ge-

macht und Vorteile auf seine Kosten erlangt. Es handelte sich dabei vor

allem um die Grenzgebiete nordlichvomHuangho-Bogen und im Westen von
Schen-si. Kaum war die Herrschaft der Sung zerbrochen und Gefahr von

35 dort nicht mehr zu befiirchten, so anderten die Kin ihre Haltung und be-

setzten 1126 unerwartet das gesamteT^en-tS, d. h. die zwischen Huang ho
und Yin sehan gelegenen Gebiete. Auf den schiichtemen Einsprueh von
Si-Hia kam eine grobe Antwort von dem Kommandierenden der Kin-

Truppen: „Wenn der neue Herrscher den Thron bestiegen hat (Wu-kH-mai
40 war 1123 zur Regierung gekommen), so emeuert sich auch seine erhabene

Regierung von Tag zu Tag; wiBt Ihr das noch nicht ?“ In der Nordost-
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Ecke von Kan-su, nach der Grenze des heutigen Schen-si zu, miissen 1127

bis 1128 bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Sung-Behorden statt-

gefunden haben, die unter der Vermittlung von Kin zu einer neuen Fest-

setzung der Grenze ftihrten, nachdem gewisse Bezirke nordlich von Pcing-

liang von Si-Hia besetzt worden waren. 5

Wir sind iiber die weitere Entwicklung in Si-Hia wahrend des 12. Jahr-

hunderts nur mangelliaft unterrichtet und lediglieh auf die Naehrichten

der Sung- und Kin-Annalen angewiesen. Auch diese aber sind zum Teil

karglich, und die Verfasser des Kin schi miissen selbst einmal erklaren, daB

sie ,,den Zusammenhang nicht feststellen konnten, weil Hofakten von dem 10

Konig Wel-schao wang (s. unten) nicht vorhanden seien“ (Kap. 134 fol. 7v°),

obwohl das Sung schi (Kap. 486 fol. 20r°) mitteilt, daB 1161 mehrere GroB-

sekretare (hUo-schi

)

ernannt wurden fiir die Aufgabe, Hofakten anzulegen.

Es ist bereits friiher die Rede davon gewesen, daB unter dem EinfluB

uigurischer Monche der Buddhismus in dem Lande besonders gepflegt wor- 15

deh war (s. oben S. 156), dabei muB auch in Anbetracht der Verbreitung

des Tibetischen der Lamaismus bereits eine Rolle gespielt haben, der ge-

rade im 11. und 12. Jahrhundert in Tibet zu hoher Bliite gelangte, nachdem
er das Konigtum dort vemichtet und die Herrschaft iiber das Land an sich

gebracht hatte. Wie gut es um die literarische ehinesische Bildung in Si-Hia 20

gestanden haben muB, zeigen die europaischen Ausgrabungen (s. oben

S. 158ff.). Die Sung-Annalen geben in Kap. 486 eine ganz kurze Skizze

von der Verwaltung des Landes, beschranken sich aber hinsichtlich der

Staatseinrichtungen auf die allgemeiue Bemerkung, daB ,,die Beamten-
organisation zumeist mit der von Sung ubereingestimmt habe“. Das Land 25

war in zweiundzwanzig Provinzen (tschou

)

eingeteilt, die Bevolkerung setzte

sich aus „Zelten“ zusammen, indem jede Familie ein ,,Zelt
<c

bildete, ihre

Organisation war eine militarisehe, in die jedes ,,Zelt
t£ und jeder Mann iiber

fiinfzehn Jahre eingegliedert war. Uber innere Vorgange erfahren wir

auBerst wenig, iiber Kulturfragen, Stellung des Buddhismus u. a. nichts. 30

Nur die Forderung des Konfuzius-Kultes und seine Einrichtungen, nament-

lich in der Mitte des 12. Jahrhunderts, werden hervorgehoben.

I. J. 1 1 39 starb Kben-schun, unter seinem Sohne imd Nachfolger Jen-hiao,
einem fiinfzehnjahrigen Knaben, der bis 1193 regierte, fanden Ueue Grenz-

kampfe zwischen Si-Hia tmd Sung, aber auch Verhandlungen beider iiber 35

ein gemeinsames Vorgehen gegen die Tibeter und sogar gegen Kin statt.

Der Schutzstaat beging anscheinend neue tJbergriffe in die Gebiete des Va-
sallen, und dieser wurde dadurch den Anerbietungen der Sung-Gouvemeure
zuganglich. Andererseits benutzte Si-Hia 1162 den Kriegszug des Hai-ling

wang nach Siiden (s. oben S. 252f.) dazu, in das ostliche Kan-su einzu- 40

riicken; die Zustande in Kin und der damit verbundene Abbruch des

Krieges gegen Sung veranlaBte indessen auch Jen-hiao, seine Truppen zu-

xiickzunehmen. Ein klarer Uberblick iiber die Vorgange laBt sich nicht ge-

winnen, jedoch geht aus allem hervor, daB Si-Hia ein sehr zweideutiges

/ 1'4K,

v
v

J-

17 Franke, Gesch. d. chines. Reichea IV.
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Spiel mit den beiden GroBmachten spielte, wozu ihm die schwelende inner©

Krisis in Sung wie in Kin die Mogliehkeit bot. Nachdem unter Schi tsung

der Friede zwischen beiden hergestellt war (s. oben S. 255), muBte auch in

dem Verhaltnis von Si-Hia zu Kin wieder groBere Vorsicht walten. Beide

5 aber beobachteten sich gegenseitig mit MiBtrauen.

Jen-hiao selbst kann keine sehr starke Personlichkeit gewesen sein; die

Politik, die wahrend seiner langen Regierungszeit getrieben wurde, war
mehr das Werk seiner iibermachtigen Minister als sein eigenes. Seit seiner

Thronbesteigung, sagt das S. T'ung-kien (Kap. 141 fol. 39v°), herrschte im
10 Lande viel Unruhe nnd Wirmis. Um ihre Unterdriickung hatte sieb der

GroBvater miitterlicherseits des jugendlichen Herrschers, Jen TAking,

verdient gemacht. Dafiir bemachtigte er sich der Regierung und behielt

sie mehr als zwanzig Jahre in den Handen. Er schaltete als Hot* im Lande
und war mit Todesstrafen gegen Mitglieder der koniglichen Pamflie und dea

15 hohen Beamtentums rasch bei der Hand. Er war es auch, der 1167 dem chi-

nesischen General-Protektor von Sse-tseh'uan, dem bekannten Yu Yun-
w€n, durch einen Geheimboten den Vorschlag machte, einen gemein-

samen Angriff gegen die tibetischen Si-fan (I, 36 f.) zu untemehmen. Die
Beweggriinde hierfiir lagen in weitergehenden ehrgeizigen Planen des Mi-

20 nisters. Er zwang den ganz in seinen Handen befindliehen Konig Jen-hiao,.

1170 bei der Schutzmacht Kin die Genehmigung dafiir nachzusuchen, daB
die Gebiete siidlich von Ning-hia, auf der Ostseite vom Huang ho bis slid-

lich von Lan-tschou abgetrennt und zu einem Staat fur sich gemacht war-

den, mit dem dann Jen T£-king belehnt werden sollte. Jen hatte durch reiche
25 Geschenke in Kin den Boden vorzubereiten gesucht und durch ein Geheim-

schreiben an Yii Yiin-wen die Mitwirkung von Sung zu erlangen gehofft*

indem er ihm die Ausdehnung seines Machtbereiches in das tibetische Ge-

biet in Aussicht stellte. Schi tsung von Kin war emport iiber den Plan:

er erkannte sogleich,. daB der Gedanke nicht von Jen-hiao stammte, sondem
30 von seinem verraterischen Minister, und erklarte, daB, weUn der Konig

von Si-Hia diesen nicht selbst in Ordnung halten konne, er mit Waffen-

gewalt dafur sorgen wurde. Die eingelieferten Geschenke wurden zuruck-

geschickt, Jen-hiao erhielt einen ErlaB, in dem er auf seine Pflicht gegen den
von ihm ererbten Staat hingewiesen und ihm angekiindigt wurde, daB ein

35 Abgesandter von Kin die Angelegenheit untersuchen werde. Dazu kam,

daB das Geheimschreiben, in dem Yii Yiin-wen iiber den Plan Jen Ta-

king’s an die Zentrale berichtet hatte, sowie das von letzterem an Yii Yiin-

wen geschickte Dokument in die Hande von Si-Hia-Leuten gefallen und
anKin ausgeliefert waxen, so daB das ganze Komplott mit Sung often zuTag©

40 lag. Jen-hiao muBte sich nunmehr um seiner eigenen Sicherheit willen er-

mannen und gegen die Verrater vorgehen: noch in demselben Jahre wur-

den Jen Ta king und seine gesamte Anhangerschaft hingerichtet. An
Schi tsung wurde dariiber Bericht erstattet und gebeten, von einer weiteren

Untersuehung abzusehen. Zugleich wurde gemeldet, daB wegen einer Land-
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teilting alle Abmachungen aufgehoben seien, man erwarte, dafi dasselbe

von Seiten der Kin-Regierung gesehehe, schon ans dem Grande, weil die

in Betraeht kommenden Gebiete an die Provinz Hi-tscin (zn beiden Seiten

des T^ao-Flusses, I, 6) von Kin angrenze nnd Unraben die Folge sein wiir-

den. Die Bemerknng laBt erkennen, welche Absichten die Kin selbst auf 6

die Gebietsteile von Si-Hia hatten oder man bei ibnen vermutete.

Der letzte Teil von Jen-hiao’s Regierungszeit war denn anch gekennzeich-

net dnrch eine wachsende Spannung zwisehen den beiden Staaten, die nach

Schi tsung’s Tode 1189 anfing, sich in blutigen Gewalttaten zu auBem.

AnlaB dazu gaben immer haufiger werdende Zwischenfalle an dear Grenze 10

in Schen-si und Kan-su. Es bestand hier ein verhaltnismaBig lebhafter

Handelsverkehr von beiden Seiten, dessen hochwertige Guter Perlen nnd
Edelsteine von Si-Hia, Seide von Kin waren. Die Hauptzollamter waren

in Sui-t£ nnd Pao-ngan in Schen-si und in Lan-tsehou in Kan-su. Schi

tsung war mit diesem ,,Austauseh von nnniitzen Waren gegen unsere nutz- 15

lichen*
4 an sich schon unzufrieden, nnd als ihm Berichte zngingen, daB die

Handler von Si-Hia mit der Grenzbevolkerung heimlich Dnrchstechereien

betrieben, unbefugt die Grenze uberschritten, Giiter nnd Vieh stahlen und
mit den reichen Kaufleuten in Schen-si einen Handel trieben, von dem die

Zollamter nichts wissen sollten, verbot Schi tsung den gesamten Yerkehr 20

und schloB die Zollamter. Ajjf die dringende Bitte Jen-hiao’s wnrde der

•Bezirk von Sui-te wieder freigegeben, dagegen blieben Lan-tschou nnd
Pao-ngan gesehlossen, da „dort das Land doch keine Seiden- und Leinen-

stoffe erzeuge**. Schi tsung starb 1189 ;
mit ihm verlor das Kin-Reich seinen

lahigsten Herrseher, der in achtundzwanzigjahriger Regierung seinem Volke 25

Frieden, Wohlstand und Bildung geschenkt hatte. Man nannte ihn den
„kleinen Yao nnd Schun“. Unter seinem Enkel nnd Nachfolger Tschang

tsung (personlicher Name King, sein altester Sohn nnd Thronerbe Ynn-
kung, meist mit seinem Tempelnamen Hien tsung bezeichnet, war bereits

1185 gestorben) anderte sich der Zustand. Der ungesetzliche Grenzhandel 30

rief immer wieder Zwischenfalle hervor, die allmahlich groBere AusmaBe
annahmen. 1911 warden Grenzwachter der Kin von Si-Hia-Leuten er-

griffen und verschleppt. Der Grenzkommandant der Kin riickte mit einer

Trnppenabteilung aus, tun die Ordnung herzustellen, dabei wnrde er von
einer dreitausend Mann starken Si-Hia-Trappe uberfallen und dnrch einen 35

PfeilschuB getotet. Auf die Porderung der Kin-Regierung, die Tater zur

Aburteilung ausznliefem, lieB Jen-hiao zwar die angeblichen Morder des

Kommandanten hinrichten, aber es blieb ein Grad der Spannung, der

schlieBlich znm offenen Bruch fuhrte.

Dnrch inner© Unruhen und Thronfitreitigkeiten in beiden Landem, sowie 40

dnrch das neue, im Rucken auftauehende mongolische Machtelement kam
bald eine starker© Bewegung in die trotz auBeren Friedens nie ganz gefestig-

ten Verhaltnisse, und selbst der groBe Staat im Suden wnrde in sie hinein-

gezogen. Auf Jen-hiao war 1193 sein Sohn Schun-yu gefolgt. Nach drei-
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zehnjahriger Regierung wurde er im Jahre 1206, anscheinend auf allgemeinen

Wunsch, des Thrones entsetzt, und sein Vetter Ngan-tscuan zum Konig

von Si-Hia gemacht. Einen Monat spater starb Schun-yu. Uber die naheren

Umstande nnd die unmittelbare Veranlassung dieses Staatsstreiches er-

5 fahren wir nichts. Es heifit nur, Schun-yu sei ,,hinfallig nnd schwach £
‘ ge-

wesen, nnd seine eigene Mutter habe der Schutzmacht Kin erklart, „er sei

nicht im Stande selbstandig zu sein, sie habe daher mit den GroBen des Lan-

des die Einsetzung von Ngan-ts^an beschlossen“. Von Kin wurde darauf-

hin die Investitur als Konig von Si-Hia ausgesprochen.

10 Weit schlimmer waren die Dinge in Kin. Tschang tsung wurde vermutlich

gegen seinen Vasallenstaat sowohl bei den Grenzkampfen wie bei der Ent-

thronung Schun-yu’s anders verfahren sein, wenn ihm nicht die Hande ge-

bunden gewesen waren durch einen ihm uberraschend aufgezwungenen

Krieg gegen Sung und die immer bedrohlicher werdende mongolische Ge-

15 fahr im Norden seines Reiches. In Hang-tschou hatte man unter dem Kaiser

Ning tsung auf Betreiben des urteilslosen, aber damals allmachtigen Mi-

nisters, Han T co-tschou, eines Urenkels von Han Kc
i (s. oben S. 167

u. 169), der keinen anderen Beweggrund hatte als die Ruhmsucht (s. unten),

einen Angriff auf die Kin-Herrschaft im Huai-Gebiet beschlossen; 1206

20 drangen die Sung-Truppen in Ngan-hui ein und besetzten mehrere Platze.

Tschang tsung, ohnehin schon gereizt durch wiederholte Grenzubergriffe,

veranlaBte energische Abwehr, und die Polgen waren fur Sung verhangnis- •

voll. In alien Gefechten auf der Nordseite des Huai-Stromes wurden die

Truppen des Sudstaates geschlagen und verjagt, so daB Ning tsung am Ende
25 des Jahres gezwungen war, durch einen Gesandten um Frieden bitten zu

lassen. Die Kiri verlangten Abtretung der besetzten Gebiete, eine Erhohung
der Tributleistungen, Kriegsentschadigung in Greld und Seide, Entschul-

digung und Gelobnis der Besserung und den Kopf von Han T co-tschou.

Han wollte den Krieg weiterfuhren, aber der eitle und intrigante Schwatzer

30 war in Hang- tschou zu verhaBt, als daB man um seinetwillen das aussichts-

lose Unternehmen hatte fortsetzen wollen. So setzten seine Gegner es im
Friihjahr 1207 durch, daB er durch Edikt scharf getadelt und seiner wich-

tigsten Amter entsetzt wurde. Mehr wagte Ning tsung wegen der verwandt-

schafthchen Beziehungen von Han T lo-tschou zur Familie der Kaiserin zu-

35 nachst nicht zu tun. Aber im Geheimen hatte man bereits die Genehmigung

zu seiner Beseitigung erlangt. Als er sich bald danach in den Palast begeben

wollte, wurde er ermordet. Seinen Kopf schickte man nach Kin, damit

wurde der FriedensschluB gesichert. Im Friihjahr 1208 kam er zu Stande:

die Kin gaben fur den Kopf von Han T'o-tschou die besetzten Gebiete

40 von Huai zuriiek und begnugten sich mit einer Kriegsentschadigung von
drei Millionen Unzen Silber. Es wurde sogar eine territoriale Erwerbung
der Kin im Westen wieder riickgangig gemacht, die ihnen wahrend des

Krieges durch die Verraterei eines Anhangers von. Han T co-tschou, des

Gouvemeurs von Hing tschou (heute Mien hien, zu Schen-si gehorig), Wu



ip . .
’ .

Drittes Kapitel. Siidliche Sung-Dynastie. Entfaltung des Siidens 261

Hi, zugefallen war (s. unten). So kamen die verlorenen Gebiete in Ngan-
hui und in Schen-si, im besonderen die eroberten wichtigen Passe von Ta-

san ling (III, Ilf.) und Sien-jen kuan fiber den Tsc
in ling mit der Stadt

Feng (s. oben S. 228), an die Sung zurfick.

Freilich nur anderen und sehwereren Sorgen war es zuzuschreiben, daB 5

die Kin die Lage nicht zu einem weiteren Vorschieben ihrer Macht benutz-

ten. Denn unheildrobend und immer wachsend an Starke erhob sich an den

Grenzen der Mann, der bald alien Umtrieben und Kleinkriegen ein Ende
machen und schlieBlich den ganzen Kontinent erschfittem sollte: Temu-
dschin oder Dschingis Khan mit seinen Mongolen. 10

Auch in Kin selbst spielten sich emste Unruhen ab. Ein hoher Beamter
und Heerffihrer, Tschi-tschung, auch Hu-scha-hu genannt, von der Ju-

tschen-Sippe Ho-schi-lie (er kann natfirlich nicht derselbe sein wie der oben

S. 245 genannte Zehntausendschaftsffihrer von 1146, vorausgesetzt, daB

die Daten richtig sind), ein Nachkomme jenes A-su, der einst bei der Er- 15

hebung von Aguda gegen Liao eine so wichtige Rolle gespielt hatte (s. oben

S. 185), drohte der herrschenden Wan-yen-Sippe (s. oben S. 184) zum Ver-

hangnis zu werden. Tschi-tschung, ein herrischer, eigenmachtiger und grau-

samer Mann, hatte zu Schi tsung’s Zeit der Leibgarde des Thronfolgers an-

gehort und war unter Tschang tsung zu der Stellung eines Militargouver- 20

neurs (tsie-tu schi

)

emporgestiegen. Er bekleidete dann verschiedene hohe
Posten in der Hauptstadt wie in den Provinzen, und obwohl er durch sein

anmaBendes Auftreten wiederholt den Unwillen seiner Umgebung und selbst

des Herrschers erregte, wagte sich doch niemand an den maehtigen und
gewalttatigen Mann heran. I. J. 1206 kampfte er mit groBem Erfolge gegen 25

die Sung-Truppen mid wurde nach dem FriedensschluB Statthalter der -

„westlichen Hauptstadt^ (Ta-thing fu, s. oben S. 242) und gleichzeitig In-

haber mehrerer hoher ziviler und militarischer Stellungen. Tschang tsung

starb 1208. Sein, mehr noch seiner Jahresbezeichnung (t
cai-ho) Name ist

der Nachwelt erhalten geblieben durch das neue Gesetzbuch, das 1201, 30

also bald nach seinem Regierungsantritt, vollendet wurde. Es bestand aus

zwolf Abschnitten mit 563 Artikeln, einem sachlichen und einem Aus-

legungskommentar. Das Ganze ffihrte den Namen T€ai-ho lH; auBer dem
Wenigen, was das Kin schi (Kap. 45 fol. llv°ff.) darfiber mitteilt, ist aber

nichts davon erhalten. Es muB eine erhebliche Bedeutung gehabt haben, 35

da es auch die Mongolen nach der Eroberung des Kin-Reiches (s. unten)

ubemahmen. Erst 1271 hob Kublai Khan seine Anwendung auf. Tschang
tsung’s Nachfolger wurde ein jfingerer Sohn Schi tsung’s, Yung-tsi, Prinz

von Wei, gewohnlich Wei Schao wang genannt (Schao ist posthumer
Ehrenname). Unter ihm fiberstieg Tachi-tschung’s brutale AnmaBung und 40

Selbstherrlichkeit alle Grenzen. „Es gab nichts mehr, wovor er noch
Scheu hatte.

£< Er hielt sich ein groBes Heer, hatte eine zahlreiche Klien-

tel, darunter viele K^-tan-Leute, und trotzte jedem Regierungsbefehl.

1213 wurde er nach der „Residenz der Mitte“ (Tschung tu, Peking, s.

w
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oben S. 242) berufen und von einem Zensor wegen hochverraterischer

Umtriebe angeklagt. Aber trotz allem wurde er auch von dem neuen

Herrscher, wobl mehr aus Furcht als aus Wertschatzung, weiter gehalten.

Wahrenddessen drangen die Mongolen standig weiter in die nordlichen

6 Provinzen ein, aber Tschi-tschung, dem die Verteidigung in erster Linie

oblag, frdnte der Jagd und kummerfce sicb. nicht um die Angelegenheiten

des Heeres. Einen kaiserlichen Boten, der ibn an seine Pflieht erinnem

sollte, totete er, weil er ibn beim Essen storte. Von nun ab ging er zur of-

fenen Rebellion fiber. AuBerhalb der Stadt lagerten Truppen des Gouver-

lOneurs von Peking unter dem Kommando eines Verwandten von ihm;

Tschi-tschung erklarte, der Gouvemeur trage sicb mit Umsturzplanen, und
er selbst sei beauftragt, ihn zur Recbenschaft zu ziehen. Mit freundlichen

Worten lockte er den abnungslosen Kommandeur an sich, lieB ibn toten und
brachte die Truppen in seine Hand. Mit diesen riickte er in die Stadt, lieB

16 das Geriicht verbreiten, die Mongolen kampften bereits an den Passen im
Norden, und veranlaBte so die Gamisontruppen zum Abzug. Dann wurden
der ibm verbaBte Gouvemeur, sein Sobn und mebrere Offiziere der Palast-

garde beseitigt, eine raseh mobilisierte Abteilung von funfbundert ehine-

siscben Soldaten vermoebte niehts auszurichten. Er drang in den Palast

20 ein, lieB die Wachen durch Leute seiner Klientel ersetzen und emannte
sich zum „Regenten und Oberstkommandierenden4 4

. Mit Gewalt erzwang

er die Herausgabe des kaiserbchen Staatssiegels und war nun im Begriff,

selbst die Herrschaft zu behalten. Zunaehst befahl er die Anfertigung eines

Siegels mit der Aufschrift seines neuen Titels. Ein Sekretar des Riten-

25 ministeriums, Tschang Hao-li, ein Chinese aus Ho-pei, redete es ihm aus

mit der Begriindung, daB „seit dem Altertum noch niemals ein Mann aus

einer anderen Sippe (als der des Herrschers) ein Regent gewesen sei‘\

Man weiB nicht, ob diese konfuzianiscbe Geschichtsdeutung verwunder-

licher ist oder die tatariscbe Leiehtglaubigkeit, die sie hinnahm. Jedenfalls

30 ist es auffallend, daB Tsehi-tschung nunmehr nicht die voile Herrscher-

wiirde beanspracbte, wo das Schicksal des Wei Sehao-wang offensichtlich

besiegelt war. Unsicher, was zu tun, wandte er sich im Herbst 1213 an den

groBten Sprachkenner der Ju-tschen, den Ubersetzer der chinesischen ka-

noniscben Bucher, T'u-tan Yi, einen Gelehrten, Staatsmann und Feld-

35 herm (er war ,,Tausendschaftsfuhrer“) in einer Person, „und fragte ihn

nach dem, was man allgemein erhoffte. Tcu-tan Yi antwortete lassig: der

alteste Sohn von des seligen Konigs Tschang tsung Bruder Hien tsung (Yiin-

kung, s. oben S. 259) gehorte wohl zu dem, was man allgemein erhofft.

Wenn Ihr einen Plan erdenken konntet, ihn auf den Thron zu erheben,

40 so wurdet Ihr Ruhm fur zehntausend Generationen erwerben. Tschi-

tsehung schwieg, aber sandte den Eunuchen Li Sse-tschung ab, der den
Herrscher von Kin umbrachte“. Das ist die ausfuhrlichste Erzahlung des

Sachverhalts, die wir haben, aber sie laBt alle Fragen nach dem inneren

Zusammenhang und den wirkliehen Beweggriinden ungeklart.
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Der fiinfzig Jahre zahlende neue Kaiser ist unter dem Tempelnamen Suan
tsung bekannt. DaB er zunaehst ganz in die Abhangigkeit von Tschi-

tschung kam, ist selbstverstandlich. Er inuBte den brutalen Morder zum
hochsten Marsehall und Prasidenten der Regierungszentrale machen, und
der Wille des Gefiirchteten blieb auch dem Herrscher gegeniiber bestim- 6

mend. Als Tschi-tschung allerdings verlangte, daB Wei Schao wangnach-
traglich zu einem gemeinen Manne aus dem Volke erklart werde, erhob sich

doch Widerspruch, und Suan tsung— eine erste Probe seines, klugen MaB-
haltens — wuBte es durchzusetzen, daB der Ermordete den Titel „Graf

von Tung-hai“ (Tung-hai kiln hou

)

erhielt. Ein vollwertiger Tempelname 10

ist ihm freilieh nicht zu Teil geworden. Lange hat sich indessen Tschi-

tschung seines Triumphes nicht erfreuen konnen. Schon seit 1210 waren

die mongolischen Reiter von Nordwesten aus im Vorrucken innerhalb der

Provinzen des Kin-Reiches und bedrohten 1213 von der Gegend um Siian-

hua fu die nordlichen Passe und die Stadt Tschung-tu. Die Truppenfuhrer 15

der Kin hatten nur Niederlagen erlitten und den Vormarsch des neuen Geg-

ners nicht aufzuhalten vermocht. Tschi-tschung, den Sxian tsung um Rat
fragte, erklarte, er habe bereits seine Plane entworfen, tat aber nichts als

daB er dem General der Kin, Schu-hu Kao-k'i, der wiederholt in den Kamp-
fen unterlegen war, drohend bedeutete, er wdrde im Falle einer weiteren 20

Niederlage ,,nach dem Kriegsrecht mit ihm verfahren
44

, d. h. ihn hinrichten

lassen, wie er es mit anderen Fiihrem gemacht hatte. Kao-kc
i erlitt bald

darauf eine neue Schlappe, und da er fur sein Schicksal furchtete, anderer-

seits gehort hatte, daB in gewissen Kxeisen auf den Sturz des verhaBten

Marschalls hingearbeitet werde, ruckte er mit seinen Truppen in Tschung- 25

tu ein und belagerte Tschi-tschung in seinem Hause. Die Unmoglichkeit
einer Verteidigung einsehend, erstieg er die hintere Mauer, um von da zu
fliehen, kam aber dabei zu Pali und verletzte sich an der Hiifte. Die Sol-

daten ergriffen ihn, schlugen ihm den Kopf ab und schickten diesen an den
Hof. Suan tsung verzieh den Verbrechem, sie erhielten sogar noch Belch- 30

nungen. Auch der Herrscher war froh, dieses gefahrlichen Beschutzers ledig

zu sein. Kao-kc
i, dem seine Tat zu einer guten Laufbahn verholfen hatte,

zeigte sich spater selbst als eigenmachtiger Grewalthaber und Politiker,

und als er in eine uble Mordangelegenheit verwickelt wurde, lieB ihn Suan
tsung hinrichten. 36

d) Si-Hia, Kin und die Mongolen.

Mehr noch als die inneren riittelten die auBeren Verhaltnisse an der

Machtstellung von Kin. Von drei Seiten drangen jetzt alte und neue
Peinde in die wahrend der letzten hundert Jahre eroberten Gebiete ein,

und die unzweifelhaft sinkende militarische Starke des einst so gefiirchteten

Volkes ermunterte zu immer neuen Angriffen. Ob der EinfluB der kon- 40
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fuzianischen Kultur bei diesem Verfall als Ursache mitgewirkt hat, mag
dahingestellt bleiben, jedenfalls trugen die inneren Zwistigkeiten sicher das

ihrige dazu bei. Die Sung wiirden 1206 wohl kaum ihren Einbruch in Ngan-

hui untemommen haben (s. oben S. 260), nachdem sie fast fiinfzig Jahre

5 Prieden gehalten hatten, wenn sie nicht Kunde gehabt hatten yon der ge-

fahrlichen Lage des Kin-Reiches. Der unriihmliche Ausgang war nur ein

neues Zeugnis fiir ihre militarische Unfahigkeit. Das Jahr 1206 bedeutete

in der Tat eine Wende in der Geschichte des nordischen Staates. Ebenso

wie die Ju-tschen selbst unter ihrem Fiihrer Aguda einst im Riicken der

10Kci-tan aufgestanden waren und das groBe Liao zum Einsturz gebracht

hatten (s. oben S. 183ff .), so erhob sich weit im Norden von ihnen, mit einer

plotzliehen Energie, jener Stamm derManghol, der fiir die Kin schon lange

ein unbequemer Nachbar gewesen war und mit dem sie 1146 den wenig

ruhmlichen Prieden hatten schlieBen miissen (s. oben S. 244). Wir wissen

15 nichts Sicheres iiber jene friihe Zeit der nordischen Steppenkampfe vor dem
Emporkommen der Sippe, aus der spater die groBen mongolischen Welt-

herrscher hervorgehen sollten. Yesugai vom Stamme der Kiyat war es,

der um die Mitte des 12. Jahrhunderts zuerst dem Erbfeinde, den Tataren

(chinesisch Ta-tan, II, 514 u. Ill, 290 u. 422), die damals im Osten der

20 Manghol, gegen die Seen Kulun nor und Buir nor wohnten, erfolgreich

Widerstand leistete und damit wohl auch die Herrschaft iiber seine und meh-
rere andere Sippen erlangte. Den Tataren gelang es schlieBlich, ihn zu

vergiften, aber sein um 1155 geborener Sohn Temudschin setzte sein Werk
der Vereinheitlichung der Steppenvolker in weit groBerem MaBe fort. Zu-

25 nachst selbst noch dem Fiirsten der Kereit, eines Volkes, das siidlich

der Selenga, an den Fliissen Orkhon und Tula wohnte und sich zu dem
nestorianischen Christentum bekannte, vom Vater her befreundet und
tributpflichtig, vermochte er, anfangs im Bunde mit diesem, in jahrelangen

Kampfen, die ihn mehrfach in sehr kritische Lagen brachten, die iibrigen

30 Steppenvolker zu unterwerfen oder zu vemichten. An den verhaBten Ta-

taren wurde furchtbare Rache genommen: im Kampfe besiegt, wurden sie

1202 zu einem groBen Teile ausgerottet, die Reste als Sklaven unter die

verbiindeten Sippen verteilt. Die Markit an der unteren Selenga, ostlich

vom Baikal-See (III, 290), zu denen Temudschin’s eigene Mutter gehorte,

35 unterlagen schlieBlich ebenfalls nach mehreren Kriegsziigen 1204. Der

Fiirst der Kereit, Togoril, iibte damals in schnoder Undankbarkeit

gegen Temudschin wiederholt Yerrat; i. J. 1203 kam es zum Bruch, Togoril

wurde besiegt, er floh zu den Naiman und fand dort seinen Tod. Die Nai-

man, ein groBes Volk, das zwischen dem GroBen Altai und dem Hangai-

40 Gebirge siidostlich von Kobdo wohnte und ebenfalls viele Nestorianer

zahlte, waren jetzt die letzten bedeutenden Nebenbuhler Temudsehin’s in

der Steppe. Sie standen auf Seiten seiner Gegner, ihr Khan Kuculuk hatte

den Gurkhan der Kara Khitai seiner Herrschaft beraubt (s. oben S. 195)

und bildete mit seinen Verbiindeten ein bedrohliches Hindemis fiir Te-

‘4

#*5
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mudschin’s bereits stark gesteigertes Machtgefuhl. In den Jahren 1204

und 1205 wurde aber auch dieser letzte Gegner geschlagen, die vollige Ver-

nichtung des fliichtigen Naiman-Fiirsten erfolgte allerdings erst 1218. Im
Jahre 1206 wurde Temudschin, der inzwisehen einundfiinfzig Jahre alt

geworden war, in einer groBen Versammlung der Sippenhaupter, dem 5

kuriltai der Mongolen, an der Quelle des Onon-Flusses (bei Karakorum,

s. unten) zum Khan aller Steppenvolker ausgerufen und erhielt den Titel

Dschingis Khan, eine Bezeichnung, die noeh nicht sicher erklart ist und
vor der einst Asien und Europa erzittern sollten.

Die folgenden Jahre hindurch unterwarf Dschingis Khan die im Norden 10

seiner Stammsitze, in den Grenzgebieten der heutigen Mongolei und Trans-

baikaliens wohnenden Stamme der Oirat, Burjaten, Kirgisen und zahl-

reicher anderer Waldvolker, dann aber lockte ihn das, was siidlich von ihm
lag. Von den beiden groBen Reichen der Si-Hia und der Kin und ihrer

Staats- und Kulturentwicklung hatten die Mongolen natiirlich langst Kunde 15

gehabt, obwohl iiber einen Verkehr zwischen ihnen und den Nordstaaten

vor dem Auftreten Temudschin’s nur sehr diirftige Nachrichten vorliegen.

Immerhin werden, abgesehen von den 'Pang, in den Geschichtswerken der

Liao und Kin mehrfach Gesandtschaften erwahnt, die sicher von den mon-
golischen Stammen geschickt waren, wenn auch die Namen dafiir wechselnd 20

geschrieben werden : neben den Meng-wu der Pang erscheinen die Meng-ku
der Liao und Ban in versghiedenen Schreibungen; auch was von den Schi-

wei und vielleicht sogar von den Ta-tan gesagt wird, mag sich zuweilen auf

das beziehen, was spater Meng-ku genannt wird. Wenn aber Temudschin
wuBte, wie die KPtan, die Ju-tschen und die Tanguten ihre Reiche er- 25

worben hatten, so hatte er nicht der ehrgeizige und machtgierige Mann sein

miissen, der er war, wenn er nicht den Drang gesptirt hatte, es ihnen gleich

zu tun und, wenn notig, iiber sie hinwegzuschreiten. Die Aussicht auf reiche

Beute, Seidenstiicke, Silber und Kostbarkeiten, sowie die Moglichkeit, ein

angenehmeres und prunkvolleres Leben zu fiihren, als es die Steppen und 30

Walder des Nordens zulieBen, miissen allein schon verfuhrerisch genug ge-

wesen sein, auch wenn nicht ein groBerer Herrschaftsbereich mit all seinen

Reizen fur Heer und Verwaltung dazu gekommen ware. Es hatte somit

kaum der auBeren Anlasse bedurft, um Temudschin den Angriff auf Kin
und damit den auf die siidliche Welt beschlieBen zu lassen. 35

Den Kin wie den Si-Hia auf der anderen Seite kann es auch nicht ver-

borgen geblieben sein, daB an ihrer Nordgrenze eine Gefahr heranwuchs,
der sie wiirden begegnen miissen. Schon wahrend der Kampfe Temudschin’s
gegen die Tataren und anderen Steppenvolker war es zu Beriihrungen mit
beiden Staaten gekommen. Die Kin beanspruchten iiber einige jener Stamme 40

die Oberherrschaft
; der Fiirst Togoril der Kereit, der Freund von Temu-

dschin’s Vater Yesugai, hatte von den Klin die Investitur als „Konig“
(Onghan) erhalten, was zur Entstehung der abendlandischen Legende
vom „Priester Johannes** beigetragen zu haben scheint. Femer waren
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die Kin gegen einen Tataren-Fiirsten, Megujin, ,,wegen Vertragsbruches“

zu Felde gezogen und hatten ihn nach Norden verjagt, worauf Temudschin

eingrilf und die Gelegenheit benutzte, seine Erbfeinde, die Tataren, „in

die Zange zu nehmen‘ ‘ und Rache zu liben. Der Altan Khan (Kaiser Tschang

5 tsung von Kin) sollte ihm dafiir aus Dankbarkeit einen hoheren Titel ver-

leihen. Der Onghan war fruher wegen eines Anschlages auf die jungen Brii-

der seines Vaters mit diesen und ihrem Oheim, dem Gurkhan, in einen er-

bitterten Kampf geraten. Er kam in groBe Bedrangnis, bis ihm in Yesugai

ein Heifer erstand, der den Gurkhan nach Si-Hia (mongolisch Hasin) ver-

10 trieb. Onghan war dann auf der Flucht vor den Naiman selbst zu dem
Gurkhan der Kara Khitai (s. oben S. 194) iibergegangen. So konnten die

beiden sinisierten Nordstaaten das Emporkommen des neuen, von einem

unbandigen Machtwillen beseelten Monghol-Herrschers unmittelbar be-

obachten.

15 Das Yuan schi (Kap. 1 fol. 14r°) macht eine kurze Mitteilung dariiber, wie

Dschingis Khan sogleich nach der Begrundung seiner Machtstellung 1206

seine Aufmerksamkeit nunmehr dem Siiden, und zwar dem Kin-Reiche

oder, wie er es immer nennt, dem Reiche der Kitat (= Khi-tan, s. oben S.196)

zuzuwenden. ,,Der Khiser (Dschingis)'
4

, so heiBt es, „begann damals den

20 Gedanken zu erwagen, Kin anzugreifen. Fruher hatten namlich die Kin
einen Angehorigen seiner Sippe, Ambahai, getotet, und Dschingis wollte

dafiir Rache nehmen. Nun erzahlten damals Kriegsgefangene aus Kin, daB

der Herrscher von Kin, King (Tschang tsung), rucksichtslos und grausam

regiere. Dschingis beschloB deshalb, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, aber

25 er wagte nicht, vorschnell zu handelnu . Nach dem Yuan-tsch'ao pi schi

war Ambahai von Tataren gefangen genommen und an den Altan khan

(Tschang tsung) von Kin ausgeliefert worden. DaB er von ihm getotet sei,

wird nicht gesagt, jedenfalls scheint er aber im Kin-Lande gestorben

zu sein. Im S, T€ung-kien (Kap. 158 am Ende) liest man von einer an-

3Q deren Ursache der Feindschaft: „Fruher hatte der Beherrscher der Mon-
golen einmal Tribut nach Kin gebracht. Tschang tsung, der Herrscher der

Kin, hatte den Prinzen von Wei beauftragt, den Tribut in Tsing-tschou

(in Schen-si) entgegenzunehmen. Als der Mongolenfiirst bei dem Prinzen

von Wei Audienz hatte, benahm er sich nicht der Ordnung entsprechend,

35 so daB der Prinz von Wei schon urn die Genehmigung bitten wollte, ihn

mit den Waffen angreifen zu durfen. Als bald danach Tschang tsung ge-

storben war (1208) und der neue Herrscher von Kin den Thron bestieg (s.

oben S. 261), erging die Anordnung, daB die Mongolen ihre Ehrfurcht

(durch Niederwerfen usw.) zu bezeugen hatten. Der Mongolenfiirst fragte

40 den Abgesandten von Kin: Wer ist denn der neue Fiirst ? Der Abgesandte

sagte: Der Prinz von Wei. Da wandte der Mongolenfiirst das Gesicht

heftig nach Suden, spuckte aus und sagte: Ich nenne mich Kaiser des

Mittelstiicks im Reiche und bin der hochste Mensch junter dem Himmel,
und da soli ich Ehrfurcht bezeugen vor einem solchen kiimmerlichen Jam-
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merling? Damit bestieg er sein Pferd und ritt nach Norden ab. Der Ab-

gesandte von Kin berichtete bieriiber bei seiner Ruckkehr, und der Herr-

seher von Kin geriet darob in noch groBeren Zorn. Er beschloB, wenn der

Mongolenfiirst wieder Tribut brachte, in dessen Lager zu gehen und ihn

zu toten. Der Mongolenfiirst wuBte dies, er brack deshalb seine Verbindung 5

mit den Kin ab und riistete verstarkt zum Kriege.
<£ Die hier ge3childerten

Vorgange mogen Anlasse gewesen sein zu Dsehingis Khan’s Zorn auf Kin,

die eigentliehe treibende Kraft lag bei ihm, wie vorhin erwahnt wurde,

tiefer. Das zeigt sich auch darin, daB ebenso wie Kin auch Si-Hia unter

Vergewaltigungen zu leiden hatte, obwohl hier kein Grand zur Vergeltung 10

oder Abwehr bestand. Schon 1209 bat Si-Hia die Kin urn Hilfe gegen Be-

drangung durch die Mongolen. Temudschin hatte damals die Unterwerfung

der Uiguren in Kan-su und Turfan entgegengenommen und war dabei

in das Gebiet von Ho-si (Si-Hia) eingedrungen.

Der Konig Ngan-tsciian sandte ihm ein Heer unter dem Thronfolger ent- 15

gegen, urn ihm den Weg zu verlegen. Zunachst gelang dies auch durch ein

siegreiches Gefecht, aber dann warfen die Mongolen ihre Gegner in die

Hauptstadt Tschung-hing (Ning-hia) zuriick, leiteten den FluB ab und iiber-

schwemmten das Gebiet. So wurden die Si-Hia zur Kapitulation gezwungen
und erkauften durch Geschenke von Frauen u. a. den Frieden. Wenn man 20

sich erinnert, daB schon seit zwanzig Jahren eine starke Abkuhlung der

Beziehungen zwischen Si-Hia und Kin eingetreten war (s. oben S. 259),

so kann es nicht auffallen, daB Wei Schao-wang das Gesuch ablehnte, da
er jetzt, bei dem Thronwechsel, keinen Krieg untemehmen konne. Er hielt

es fur geratener, seinem Groll gegen Temudschin auf andere Weise Befrie- 25

digung zu verschaffen. Die Si-Hia, erbittert iiber die Absage und uberzeugt
von der Unzulanglichkeit der Kin-Macht, fielen das Jahr darauf in das
Nachbargebiet ein und besetzten die Stadt Kia-tschou, ostlich von Yu-lin,

am Huang ho. Die Kin vertrieben sie bald wieder, aber die Feindschaft

blieb. In Si-Hia wuBte man, wo die groBere Starke war, und handelte 30

danaeh.

Noch in demselben Jahre 1210, im Herbst, hatte Dsehingis Khan im Nord-
westen vorgefuhlt und die Bewohner der dortigen Kin-Bezirke (wohl im
auBersten Nordwesten von Schan-si) in Schrecken gesetzt. Wilde Geriichte

drangen nach der Hauptstadt von den Grausamkeiten der Steppenreiter, 35

denen sich alle Stamme bereits unterworfen batten und fur die man in

Si-Hia Pfeile schnitze und Schilde herstelle. Wei Schao-wang, der es nach
seinen Erfahrungen hatte besser wissen sollen, hielt das Ganze fur einen auf-

gebaugchten Grenzstreit und wiinschte dadurch nicht in seiner Ruhe ge-

stort zu werden. Aber bald redeten die Dinge eine lautere Sprache. Im 40

Fruhjahr 1211 rackte Dsehingis Khan aus seinem Lager weiter nach Oaten.

Er nahm den schwach verteidigten Ye-hu ling (den ,,FuchspaB
£t

), etwa
20 km nordostlich von Wan-ts'iian, westlich von Kalgan, da wo heute die

Reste &k s auBeren Zweiges der GroBen Mauer entlang ziehen, und erlangte
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damit den Zugang zu den Stadten Fu-tschou bei Kalgan und Siian-te fu

(jetzt Siian-hua fu) siidostlieh davon. Die Wirkung schon dieses Zuges

war eine sehr starke. Die K(i-tan-Leute, auch die in Beamtenstellen be-

findlichen, frohlockten heimlich, daB jetzt der Tag der Rache gekommen sei,

5 und stellten den Mongolen ihre Landeskenntnis zur Verfugung. Wei Schao-

wang aber geriet in Angst, er schickte Gesandte zu den Mongolen und bat

um Frieden. Dschingis Khan lehnte ab, seine Ziele lagen weiter.

Die mongolische Front wurde nunmehr stark nach Siiden ausgeweitet.

Ein Teil des Heeres riickte iiber den befestigten Platz von Pai-teng, wenig

10 siidlich von Yang-kao hien, in Schan-si ein und nahm die ,,West-Haupt-

stadt“ (Ta-thmg fu), Dschingis Khan selbst zog weiter nach Sudosten, iiber-

waltigte die von den Kin angelegten Forts und trieb bei Hui-ho, nordostlich

von Huai-ngan (siidlich von Kalgan), das Heer der Kin vollig auseinander.

Unaufhaltsam ging es dann weiter uber das Gebirge. Der General Kao-kc
i

15 (s. oben S. 263) wurde zirriickgeworfen, der wichtige PaB Kii-yung kuan

(II, 239) genommen, im Herbst 1213 standen die ersten Mongolen vor

Tschung-tu. In den folgenden drei Jahren wurden die Gebiete des ganzen

Ho-pei, des nordlichen und mittleren Schan-si und des ndrdlichen Schan-

tung von den Reiterscharen iiberschwemmt. Der festen Stadte allerdings

20 konnte man noch nicht Herr werden, vor den Mauem endete vorlaufig die

Kriegskunst der Mongolen. In Tschung-tu saB Wei Schao-wang und be-

ratschlagte mit seinen Ministem und Heerfiihrem, was geschehen solle. Die

Heere. der Kin waren iibefall geschlagen, ihre Befestigungen erstiirmt, die

Beamten, besonders soweit sie Kci-tan~Leute waren, unterwarfen sich den

25 Eroberem, die Bevolkerung fliiehtete aus den gepliinderten und verwiisteten

Ortschaften, Furcht und Schrecken, durch wilde Geriichte genahrt, be-

herrschten das Land und losten die staatliche Ordnung auf.

Der Kin-Herrscher war ein unbedeutender Kopf und der Lage nicht ge-

wachsen. Seine Ratgeber waren verschiedener Meinung : die einen meinten

30 angesichts der Tatsache, daB die Mongolen starker im Angriff, die Kin

starker in der Verteidigung seien, man solle sich in die festen Stadte zu-

ruckziehen, alien wertvollen Besitz dorthin bdngen und sich auf die Ver-

teidigung durch groBe Truppenmassen beschranken. Welch ein Unterschied

gegen die tapferen, angriffsfreudigen Ju-tschen weniger als hundert Jahre

35 fruher ! Ein anderer schlug vor, die Regierung vorlaufig nach Liao-tung

zu verlegen, das die Heimat der Dynastie und ,,mehrere tausend li“( ?) von

Tschung-tu entfemt sei! Wei Schao-wang lehnte den einen Vorschlag ab,

entschied sich aber auch fur den anderen nicht. Im ganzen bot der Zustand

des Kin-Reiches ein klagliches Bild. Tschi-tschung, der Statthalter der

40 „West~Hauptstadt“, hatte die Stadt kampflos preisgegeben, hielt mit seiner

Klientel den Herrscher und die Regierung im Bann und scheute sich nicht,

inmitten der schweren Krise 1213 seinen blutigen Staatsstreich auszufuhren

(s. oben S. 262). Auch in Kirin in der Mandschurei hatte sich um dieselbe

Zeit ein Kci-tan-Mann, Ye-lu Liu-ko, ein Grenzkommandant der Kin, zum
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Konig von Liao gemaeht und seine Unabhangigkeit erklart. Ein gegen ihn

gesandtes Heer von Kin (angeblich 600000 Mann) unter P cu-sien Wan-nu

erlitt eine Niederlage, einem zweiten erging es nicht besser, seine Reste

zerstreuten sich in der Mandschurei.

Anfang 1214 lagerte Dschingis Khan im Norden von Tschung-tu und 5

schloB die Stadt von aller Zufuhr ab, so daB eine grimmige Hungersnot ent-

stand. Sein Feldherr Mukuli eroberte wahrend dessen ohne viel Widerstand

die benachbarten Gebiete von Liao-si. Die Generale des Khans rieten zum
Sturm, aber er lehnte ab und sandte an den neuen Konig Siiantsung eine

Botschaft, in der er sagte: ,,Alle Bezirke von Schan-tung und Ho-pei sind 10

mir untertan, nur Yen-king (Tschung-tu) haltst du noch in deiner Hand.

Der Himmel hat dich schwach gemaeht, ieh dagegen treibe dich in die Not.

Wenn aber der Himmel so zu mir spricht, wie kann ich da meine Heere zu-

ruckfuhren ? Du bist ja nicht im Stande, sie so zu belohnen, daB der Zorn

meiner Heerfiihrer besanftigt wird“. Die Andeutung dessen, was der Khan 15

fur sich und sein Heer erwartete, diirfte in Wirklichkeit etwas deutlieher ge-

wesen sein, wie denn auch das Ta Kin-kuo tschi gerade heraus sagt, was der

Khan an ,,Belohnungen“ verlangt habe. Die Erklarung gab zunachst An- *

laB zu neuen Beratungen. Schu-hu Kao-kc
i (s. oben S. 263) meinte, Mann-

schaften und Pferde der Mongolen seine in Folge des ungewohnten Klimas 20

krank, sie wiirden den Kampf aufgeben miissen. Dem widersprach der Kom-
mandant der Hauptstadt, Wan-yen Tsch ceng-hui : die Truppen in Tschung-

tu entstammten den Provinzen und hatten ihre Familien dort. Sie wiirden

durch den Gedanken an die Heimat gelahmt und seien unlustig, hier zu

kampfen. Man solle lieber den Mongolen Friedensvorschlage machen; wenn 25

sie abgezogen seien, konne man weitere Plane erwagen. Andere stimmten

zu, und Siian tsung entsandte Tsch ceng-hui in das Lager der Mongolen, um
die Friedensbitte zu ubermitteln. Zugleich iiberbrachte dieser eine Tochter

des ermordeten Wei Schao-wang als Geschenk fiir den Khan, femer Gold,

Edelsteine und Seidenstiicke, funfhundert junge Knaben und Madchen als 30

Gefolge fur die Prinzessin, dreitausend Pferde u. a. Dschingis Khan nahm
den Preis an und zog mit alien Truppen ab. Tsch c£ng-hui geleitete sie bis

zum PaB von Kii-yung kuan. Der Mongole verfuhr immer noch milder

als einstmals die Ju-tschen mit den Sung.

Liu-ko in der Mandschurei hielt es jetzt fiir geraten, sich Dschingis Khan 35

zu unterwerfen: Mukuli, der Eroberer von Liao-si, kam ihm zu Hilfe gegen

die Kin sowohl wie gegen seine eigenen Parteiganger. In seiner Abwesenheit

hatte sich einer von diesen den Titel Kaiser von Liao beigelegt, und Liu-ko

selbst riickte darauf mit der mongolischen Streitmacht in die Mandschurei

und machte dem Spiel dort ein Ende. Am SchluB, 1218, wurde auch Kao-li 40

(Korea) noch in den Streit hineingezogen, indem der nachste Pratendent

nach der Vernichtung seines Vorgangers Liu-ko dort Unterschlupf gesucht

hatte. Dadurch wurde das Land, das sich wahrend der letzten beiden Jahr-

hunderte, seit der Einigung durch die Wang-Dynastie (s. oben S. I29ff.),
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eincr im ganzen friedlichen Entwieklung erfreut hatte, in die Eroberungs-

politik der Mongolen hineingezogen, womit eine Zeit neuer Drangsalierungen

begann. Der Fliichtling wurde von einem Kci-tan-Bandenfuhrer namens
Kin-sehan getotet, der sicb zum Nacbfolger in der Herrschaft von Liao

5 erklarte. Nunmehr ruckten die Mongolen unter Ha-tschai-tsi auch in Korea
ein und betagerten die Stadt Kang-tong (ostlich von Pyong-yang), wo die

Fluehtlinge sich festgesetzt hatten. Der friedfertige Konig ergab sich in

sein Schieksal und muBte seine Bereitsehaft erklaren, den Mongolen hinfort

tributpflichtig sein zu wollen. Nachdem auch Kin-schan inzwisehen er-

10 mordet war, konnten die Mongolen ohne Kampf den Riiekmarsch antreten.

So kamen 1217 Liao-tung und das Gebiet nordlieh davon, damit also das

ganze Stammland der Ju-tschen, auBerdem Korea, unter die mongolische

Herrschaft. Die Fahigkeit zu emstem Widerstande war in Kin nicht mehr
vorhanden.

15 Fur die Kin war es freilich mir eine Galgenfrist, die sie sich auf unruhm-

liche Weise erkauft hatten. Siian tsung selbst fiihlte sich nach den Erfah-

rungen dieses Jahres in Yen-king nicht mehr sicher, und als der Gouvemeur
von Ta-ming fu in Ho-pel eine Verlegung der Hauptstadt dorthin vorschlug,

berief er eine Versammlung seiner Berater, um den Gedanken zu erortem.

20 In der Beratung wurden xnannigfache Ansichten laut. Nicht wenige waren
dagegen. Natiirlich kam uberhaupt nur eine Verlegung nach Suden in

Frage, aber hier ergaben sich mehrere Moglichkeiten: Ta-ming und Tch^n-

ting im sudlichen Ho-pei wurden in Betraeht gezogen, andererseits auch Pien

(Kc
ai-f£ng), Lo-yang und sogar Tschcang-ngan (damals Yung-hing genannt)

25 und andere mehr. Yen-king sei damals, so meinte der eine, als Liao vemich-

tet und Sung niedergeworfen wurde, zum Kern des Reiches gemacht wor-

den. „Dann habe man das System der funf Hauptstadte (s. oben S. 242)

geschaffen, um ein Gleichgewicht herzustellen, alles aus Vorsicht gegen die

Absicht der sudlichen Sung, die Gebiete von Ho-nan und Schan-tung wie-

30 derzugewinnen* ‘
. Auch Liu Yu habe man spater abgesetzt, da er das Land

doch wieder an die Sung habe kommen lassen (s. oben S. 225 u. 229). Ge-

wiB sei die Hauptstadt der Mitte wichtig fur die Aufsicht liber das Ganze,

aber der Kriegslarm, der sie jetzt nach dem Verlust der nordlichen Bezirke

standig umtobe, beeintrachtige ihre Stelhing allzu sehr. Der Vorschlag,

35 die Hauptstadt zu verlegen, sei richtig; ob gerade Ta-ming sich besonders

eigne, mtisse weiter tiberlegt werden. Ein anderer erinnerte dagegen daran,

daB Aguda, als er gemeinsam mit den Sung die Bekampfung von Liao unter-

nahm, zugesichert habe, daB Yen-king an Sung fallen solle. Tschung-hien

aber (d. i. Tsung-han, einer der drei Organisatoren des Kin-Reiches, s. oben

40 S. 190), habe in anbetracht der giinstigen Lage der Stadt dringend ge-

raten, sie zu behalten. Tc
ai tsu indessen habe erklart, er habe sein Wort ge~

geben und wolle es nicht brechen. Nach seinem Tode moge er die Stadt

in Besitz nehmen. „Dieses Yen-king aber jetzt zu raumen, heiBe, es ver-

lieren“. „Igt es besser, das ganze Land zu verlieren als Yen-king
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rief man dazwischen. ,,Ich kenne die anderen hier genannten Platze nicht,

aber die Hauptstadt der Mitte aufzugeben, ist unm6glich“, wurde von an-

derer Seite erklart. Hier seien die Graber der Vorfahren, wenn man sie

preisgabe, wie wolle man vor den kiinftigen Generationen bestehen? Man
zahlte alle Stadte auf,

die als kaiserliche Residenzen in Betraebt kamen, fand 5

aber, daB Lo-yang und Pien durch die Nahe von Sung, Tsch'ang-ngan
durch die von Si-Hia gefahrdet seien und daB Ta-ming fu sich am besten

eigne (vergl. oben S. 221). Endlieh wurde ein Vermittlungsvorschlag

gemacht : dieHauptstadt der Mitte aufzugeben, sei nicht angangig, man moge
vorubergehend die Hauptstadt verlegen, und sobald eine Beruhigung der lO

Verhaltnisse eingetreten sei, wieder zuriickkehren. ,,So zogen sich die Er-

orterungen noch lange hin, aber eine Entscheidung erfolgte nicht Die

Reden hierbei sind ebenso kennzeichnend fur das gesunkene Selbstvertrauen

der Ju-tschen wie siebenundsiebzig Jahre vorher die bei dem Ruckzug

nach Hang-tschou gehaltenen fur die politische Schwache der Sung (s. 15

oben S. 237ff.). Aber heftiger noch als dort stieBen hier die Meinungen

weiterhin aufeinander, ohne viel Neues hervorzubringen. Die auf Befehl

Suan tsung’s angesetzte neue Beratung griff — ein weiteres Zeugnis der

Sinisierung — mehrfach auf das literarische Gebiet iiber. Man redete von

W6n wang und dem Herzog von Tschou, der den Platz fur die neue Haupt- 20

stadt ermittelte (I, 114), von P can KSng, der die Hauptstadt mehrfach ver-

legte (I, 68), und von Hao, der neuen Residenz (I, 107) u. a. Aber im ganzen

war der Widerstand gewachsen, nachdem man sich mehr auf die alte Kxaft

und auf dieForderung der nationalen Ehre besonnen hatte. „So lange wir die

Hauptstadt der Mitte haben, haben wir Ho-pel und Ho-nan ;
wenn wir aber 25*

die Hauptstadt der Mitte nicht mehr haben, konnen wir Ho-pei nicht

schutzen, und wie soli Ho-nan, auf sich allein gestellt, bestehen V ( Die

Hauptstadt musse und konne auch gegen alle Bedrohung gehalten werden.

Als neue Residenzen konnten jedenfalls nur, da Tschcang-ngan zu weit ent-

femt sei, Ta-ming, Pien und Lo-yang in Frage kommen. Aber die Gebiete 30

von Ta-ming seien nicht sicherer als die von Yen-king, Lo-yang sei ganz-

lich verfallen, das Land herum zum groBen Teil eine Wiiste, eine Wiederher-

stellung tibersteige die Mittel des Staates. So bleibe nur Pien, dessen Palaste

zwar auch in Trummern lagen, aber wiederhergestellt werden konnten;

seine Lage sei vorteilhaft und die Regierang von Sung habe keine groBen 30

Plane mehr. Damit fiel die Entscheidung fur Kcai-f£ng, im Sommer 1214

fand die Gbersiedlung statt, der Thronfolger blieb als Statthalter zuruck.

Pien-kmg wurde jetzt auch Nan-king, ,,die Siid-Hauptstadt
(
‘

.

Die MaBnahme rief bei den Nachbarstaaten Wirkungen hervor, die wohl

keiner der Berater Suan tsung’s vorausgesehen hatte. Wie man sich in 40

Sung die Weiterentwicklung dachte, das zeigt eine Eingabe des bekannten

Gelehrten und einsichtsvollen Politikers Tschto T^-siu, der damalsMitglied

der Hofregistratur fur die Tagesgeschichte war, vom 3. September 1214,

in der er beantragt, die jahrlichen Tributleistungen an die Kin von jetzt an
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einzustelleru Er sehreibt dann iiber die neue politisehe Lage
:
,,Die Ju-tschen

haben wegen der Bedrangung dureb die Mongolen ihre Hauptstadt nach

Pien verlegt. Das ist fur unser Land eine Ursache groBter Sorge. Die Mon-
golen gleichen in ihrem Bestreben, die Ju-tschen zu vemichten, dem Jager,

5 der den Hirsch jagt. Wohin der Hirsch lauft, wird ihm der Jager folgen.

So haben sie die hindemden Passe hn Norden iiberschreiten konnen, um
" nach Yen zu gelangen, warum sollen sie nicht den Wasserstreifen des Huang

ho uberbrucken konnen, um nach Pien vorzudringen ? Wenn aber die Mon-
golen im Stande sind, wie einst Liu Ts<ung und Schi Lo (II, 46), Tschung-

10 yuan (Ho-nan) zu besetzen, so daB unsere Gebiete einander in die Augen
sehen konnen und Nachbarn werden, so ist das wahrscheinlich fur uns kein

Vorteil. Oder, wenn wieder wie einst zu Ye-lii Te-kuang’s Zeit, der das

Mittelreich nicht zu befrieden vermochte (s. oben S. .55ff.), tatkraftige

. Banditen die Zwietracht benutzen und das Land in Besitz nehmen, so ist

15 das fur uns erst recht kein Segen. Jetzt sollte man den bevorstehenden

TJntergang des Feindes benutzen, die eigene Unabhangigkeit mit Energie

zu erstreben, nicht aber sollte man die Tatsache, daB der Untergang noch

nicht eingetreten ist, dazu benutzen, auf behagliehe Ruhe bedacht zu sein.

Tiichtige Manner verwenden, die Regierungsangelegenheiten in Ordnung
20 bringen, alle Plane durchdenken und das Herz des Volkes gewinnen, das ist

die Voraussetzung der Unabhangigkeit; die Truppen belehren, die Heer-

fiihrer auswahlen, Mauem tmd Graben ausbessem und die Grenzwachen

mit Weisungen versehen, das ist das Werkzeug der Unabhangigkeit. Wem
aber Duldung der Schande und Besanftigung kriegerischen Wesens das Heil

25 bedeutet, die Krieger beruhigen und den Kampf vermeiden die Regel ist,

der mag Gold und Seidenstiicke anhaufen fiir die Befriedung der Grenz-

gebiete, Edelsteine und Brokatkleider bereitstellen fur die reisenden Boten.

Bleiben dann die Ju-tschen erhalten, so mag er das alles fur sie verwenden,

obsiegen aber ihre starkeren Feinde, so mag er es diesen zukommen lassen.

30 Das ist der Plan fur sorglose Ruhe. Wenn Euer Majestat die Unabhangig-

keit zum Ziel nehmen, so wird die Macht des Staates taglich starker werden,

richten Sie aber Ihre Sinne auf die sorglose Ruhe, so wird diese Macht tag-

Uch schwacher. Frieden oder Gefahr, Bestand oder Untergang liegen in

Ihrer Hand' 4

. Eine andere Stimme aber warnte vor Ubereilung
:

,,Die

35 Macht der Mongolen/ 4

hieB es hier, ,,ist allmahlich so stark geworden, daB

sie hinreicht, um die Kin zu vei*nichten. Die Kin waren friiher unsere

Feinde, heute sind sie unsere Deckung. Man sollte deshalb Geduld haben

mit den Tributen, damit sie die Mongolen abwehren konnen 4 4

. Der Kaiser

Ning tsung konnte sich indessen zu keinem EntschluB aufraffen, zunachst

40befahl er einmal die Einstellung der Tributleistungen. Erkannt war in

Hang-tschou die drohende mongolische Grefahr wenigstens von einigen, aber

gehandelt hat man nicht nach der Erkenntnis.

Bei den Mongolen war die Wirkung verhangnisvoll. Temudschin geriet

in hellen Zorn, als er davon horte: diese Verlegung sei das Zeichen hinter-
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listiger Gesinnung, hinter der die Absicht stehe, den eben geschlossenen

Friedenspakt zu losen. Er faBte den EntschluB, abermals in Kin einzufallen.

Noch in demselben Jahre 1214 aber nahm er die Vasallenschaft von Si-Hia

entgegen. Chinesischen Nachrichten zufolge hatte Temudschin, wie wir

sahen(s. oben S. 267), schon 1209 die Tanguten seine Macht fiihlen lassen, und 5

jetzt erfolgte, wie bei den Uiguren, die freiwillige Unterwerfung des Konigs

Tsun-hii, der 1211 als Nachfolger von Ngan-tscuan (s. oben S. 260) nach

dessen Tode zur Regierung gelangt war. „Ich will deine rechte Hand wer-

den und dir meine Kraft weihen44

, lieB Tsun-hii Temudschin sagen und
schenkte ihm seine Tochter. Er sah nur zu gut, daB er sich unter der 10

neuen Schutzmacht besser stehen werde als unter der alten, der er schon 1210

den Riicken gekehrt hatte. Als einer der ersten, die das sinkende Schiff

verlieBen, hatte er damals den ersten Einbruch in die Grenzgebiete des nord-

ostlichen Schen-si bei Kia-tschou gewagt (s. oben S. 267), und als die Kin
ihre schwere Niederlage bei Hui-ho erlitten (s. oben S. 268), wurden die 15

Angriffe auf die ganze Grenze des Kin-Reiches bis zum T cao-Flusse in

Kan-su ausgedehnt. Die Provinzialgouverneure der Kin wehrten den jetzt

mutig gewordenen Gegner ab, so gut sie es vermoehten, aber die Erfolge

waren wechselnd. fiber zehn Jahre hindurch setzten sich diese Kampfe
fort; 1217 machte Siian tsung Friedensvorschlage, aber Tsun-hii lehnte ab, 20

und als 1223 des letzteren eigener Sohn und Thronfolger Te-jen auf Frieden

drangte, geriet der Vater schlieBlich in solchen Zorn, daB er T6-jen die An-
wartschaft auf die Thronfolge entzog und ihn als buddhistischen Monch
in ein Kloster schicken wollte. Sehr bald danach aber und zwar zur gleichen

Zeit traten die Herrscher beider feindlich gewordenen Staaten vom Schau- 25

platz ab: Siian tsung starb im Januar 1224, wenige Tage spater entsagte

Tsun-hii, erbittert fiber die standigen Drohungen der Mongolen, dem Throne
und iibergab die Regierung seinem Sohne Te-wang. Damit waren die Hin-
dernisse gefalien : im November wurde der Friede als zwischen ,,zwei Bruder-

staaten
44
geschlossen. Seit 1217 hatten sich auch die Sung auf Drangen des 30

Gouvemeurs von Siang-yang im nordlichen Hu-pei an der Grenze von Ho-
nan, Tschao Fang, eines warmherzigen Patrioten, aber schlechten politischen

Propheten, an dem Kampfe gegen den geschwachten Feind beteiligt. Die

Sung-Annalen stellen zwar diesen Kampf dar als einen Angriff der ,,auf-

riihrerischen
44 Kin in den Grenzgebieten, aber das Kin schi (Kap. 134 fol. 35

9r°) sagt einleuchtender: „Man sagte damals. Sung und Si-Hia hatten sich

zu dem Angriff (gegen Kin) verbiindet, und die Provinz Schen-si habe An-
' weisung erhalten (von Sung ? ) , den Angriff vorzubereiten

4 4

. Jedenfalls waren
die Mahnungen von 1214 (s. oben S. 271f.) bereits vergessen. Mehr als ein

Eindringen der Kin in das chinesische Gebiet zu verhindem, hat Tschao 40

Fang freilich nicht erreicht. Wie weit man sich auch in Sung mit der

Hoffnung trug, die Erbschaft des zerfallenden Kin-Reiches antreten zu
konnen, zeigt die Ablehnung eines Friedensangebotes von Siian tsung

durch den Kaiser Ning tsung Ende 1218. Auch dieser starb aber noch

18 ¥raake r Gesch.d. chines. Reiches IV.
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im September 1224, und damit nahm der Krieg fur Sung gleichfalls vor-

laufig ein Ende.

Inzwischen hatte jedoch Dschingis Khan seinen EntschluB langst aus-

gefuhrt und 1215 einen neuen Zug gegen Kin unternommen. Nach der mon-

5 golischen Quelle ware die Veranlassung dazu von den Kin selbst gegeben

worden, indem sie Boten des Khans an Sung aufgehalten hatten, dagegen

wissen die Chinesen nichts davon. Erst unter dem Jahre 1221 wird sehr

kurz von einer Gesandtschaft eines sonst nicht bekannten Kou Meng-yii

durch King tsung an den damals in Turkistan weilenden Dschingis Khan
10 ge&prochen, die den freundschaftlichen Beziehungen dienen sollte. Sie

wurde von dem GroB-Khan gnadig aufgenommen und soil nach unverburg-

ten Nachrichten sogar durch eine Gesandtschaft seinerseits erwidert wor-

den sein. Die Mongolen griffen diesmal in zwei Staffeln an, die eine unter

Dschingis Khan selbst drang durch das PaBtor von Tcung kuan am Huang
15 ho (I, 7) nach Osten, die zweite durch Kii-yung kuan. Beide trafen bei Yen-

king zusammen und nahmen nach kurzer Zeit 1215 die Stadt ein.

Nach Beendigung dieses kurzen Krieges und der sich daranschlieBenden

Unterwerfung von Liao-tung, der Mandschurei und des ostlichen Jehol-

Gebiets (s. oben S. 269f.), einschlieBlich der ,,Nordlichen Hauptstadt

“

20 (Ta-ting fu, s. oben S. 242), die den ganzen nordostlichen Teil desKin-Reiches

bereits in die BotmaBigkeit der Mongolen brachten, zumal mehrere der Kin-

Gouvemeure sich ihnen freiwillig unterstellten, fiihrte ein neues, weit groBe-

res Untemehmen den rastlosen GroB-Khan nach der entgegengesetzten

Richtung, dem femen Westen. Das Yuan-tschfao pi schi (S. 129) erzahlt,

25 daB eine Gesandtschaft Dschingis Khan's ,,von dem Muhammedanervolk

aufgehalten und getotet“ worden sei und daB dies den AnlaB zu dem ge~

waltigen Eroberungszug nach Mittelasien gegeben habe. Das ist eine sehr

knappe Formel, in die ein sehr viel groBerer Inhalt gepreBt ist. Muhammed,
der Chwarezm-Schah, ein fruherer Vasall der Kara Khitai und nach der

30 Eroberung von Transoxanien der machtigste Herrscher in Innerasien —
sein Reich umfaBte das ostliche Persien, Afghanistan, Bokhara, Samarkand

und Ferghana — ,
hatte 1215 eine Gesandtschaft an Dschingis Khan ge-

schickt, die zunachst feststellen sollte, ob die neuemongolischeMacht ,
dieden

Naiman-Fursten KuSuluk verjagt hatte, so bedeutend sei, daB sie ein ge-

35 fahrlicher Nebenbuhler werden konne. Wunsche der Kaufleute, mit den

Chinesen wieder in Handelsbeziehungen zu kommen, wirkten dabei mit.

Dschingis Khan hatte die Gesandtschaft freundlich aufgenommen und sie

beauftragt,Muhammed mitzuteilen, daB er ihn als den Herrscher desWestens

betrachte, wie er selbst der des Ostens sei (ein weiteres Zeichen dafur, daB

40 Dschingis Khan damals noch nicht an Welteroberungsplane dachte). Als

Erwiderung ordnete er gleichfalls eine Gesandtschaft ab, auBerdem aber

auch eine Handelskarawane mit wertvollen Giitern, die nach dem persi-

schen Geschichtsschreiber Guwainl aus 450 Personen bestanden haben

soli (das Yuan-t8ch cao pi schi sagt : hundert). Die Gesandtschaft wurde 1218,
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anscheinend in Bokhara, von dem Chwarezm-Schah empfangen und kehrte

daranf zuriick. Die Karawane aber wurde bei ihrer Ankunft in Utrar, der

ostlichen Grenzstadt von Muhammed’s Reich, am Syr darja, nordwestlich

von Taschkent, auf Befehl des Gouverneurs unter Beschnldigung der Spio-

nage festgehalten und bis auf einen Mann getotet, der Dschingis Khan die 5

Kunde von dem Geschehenen iiberbrachte. Temudschin lieB durch einen Ge-

sandten zunachst einen scharfen Protest an den Chwarezm-Schah liber-

mitteln und die Auslieferung des Gouverneurs fordem. Als Antwort lieB

Muhammed den Gesandten hinrichten, worauf nunmehr der Feldzug nach

dem Westen beschlossen wurde. I. J. 1219 brach Dschingis Khan mit seinen 10

vier Sohnen auf und riickte, den Ektag-Altai iibersteigend, in das Ili-

Gebiet und weiter vielleicht nach Kaschgar und hinuber zum Syr darja.

Einer der Generale hatte die Hauptstadt Balasughun der Kara Khitai

(s. oben S. 193) kampflos besetzt. Auch die Herrschaft KuSuluk’s, des

Naiman-Fursten, wurde vemichtet, Kuculuk selbst war geflohen. Dann 15

begann die Eroberung der Stadte und Lander des Chwarezm-Schah und die

Jagd hinter dem fliehenden Herrscher, der sehlieBlich auf einer Insel des

Kaspischen Meeres sein Leben beschloB. Der Gouvemeur von Utrar, das

von den Mongolen erobert und zerstort wurde, konnte nicht mehr entfliehen,

er wurde gefangen und von Dschingis Khan grausam hingerichtet. 20

Es gehort nicht zu unserer Aufgabe, den mongolischen Krieg in Mittel-

asien, der von Dschingis Khan mit getrennt operierenden Heerhaufen ge-

fuhrt wurde und erst nach sieben Jahren zu Ende kam, hier zu schildem.

Er hat seine Darstellung bereits mehrfach von anderer Seite gefunden.

Nachdem die Lander des Chwarezm-Schah, Bokhara, Samarkand und Khi- 25

wa erobert waren, iiberschritt Dschingis Khan den Amu darja und unter-

warf die Nebenlander des Schahs, Afghanistan und Khorasan mit Merw;
dann wurde der Hindukusch iiberschritten und Bamiyan belagert und zer-

stort. Nach langerem Aufenthalt sudlich vom Hindukusch beschloB er

1222, in die Heimat zuruckzukehren. tjber Bokhara, Samarkand, Tasch- 30

kent, die Steppen an den Fliissen Talas und Tschu bewegte sich der Zug
mit vielfachemAufenthalt nach Osten und traf 1225 wieder in den heimischen

Zelten an der Tula ein. Zwei seiner beaten Generale hatte Dschingis Khan vor

seinem Abzug in Persien zuriickgelassen, um sich des entflohenen Chwarezm-
Schahs doch noch zu bemachtigen. Sie zogen sudlich um das Kaspische 35

Meer durch Aserbeidschan nach Georgien, warfen sich auf die tiirkischen

Kiptschak und rieben diese ebenso auf wie die von ihnen zu Hilfe gerufenen

Russen unter den Fursten von Kiew, Smolensk u. a. Die Mongolen be-

gniigten sich, nachdem der Schah inzwischen gestorben war und sie das ost-

liche Ufer der Krim erreicht hatten, mit ausgedehnten Pliinderungen, kehr- 40

ten dann liber die Wolga nach Osten zuriick und stieBen am Syr darja wie-

der zu Dschingis Khan. Der Machtzuwachs, den Dschingis Khan durch
diese kaum glaublich scheinenden Feldziige erhielt, war gewaltig, gewaltig

aber auch die Steigerung seines SelbstbewuBtseins. Die neue Welt des
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Muhammedanismus mit ihrem Reiehtum und ihrer hohen Kultur, die jetzt

Stuck um Stuck sein eigen wurde, muBte den Glauben in ihm erwecken,

daB er vom Himmel auserwahlt sei, die Erde zu beherrschen. GewiB waren

die Kampfe des groBen Eroberers mit ungeheuren Verwiistungen und er-

5 bammngslosem BlutvergieBen verbunden, aber mancher Zug deutet doch

darauf hin, daB er auch anderer Regungen durchaus fahig war. Selbst

literarisch vollig ungebildet und weder des Lesens noch des Schreibens kun-

dig, umgab er sich gern mit gelehrten Personlichkeiten und schenkte ihnen

weitgehendes Vertrauen. Es waren wohl meist Muhammedaner und Ui-

10 guren, die ihm als Gouverneure, Berater und Lehrer zur Seite standen, doch

finden sich auch Chinesen und K^-tan-Leute darunter. Von Muhammeda-
nem wird auBer zahlreichen anderen ein Mahmud Yalavach genannt, der

mit seinem Sohne ihm die Bedeutung und Geschichte der Stadte in Tur-

kistan erklarte und spater Gouvemeur von Yen-king wurde. Der Uigure

15 T'a-Ca-t'ung-a (die uigurische oder mongolische Form kennen wir nicht),

der fniher Siegelbewahrer des Fiirsten der Naiman gewesen war, hatte

dann die gleiche Stellung bei Dschingis Khan. Er war mit dem Siegel seines

Herm bei der Vemichtung des Naiman-Staates entflohen, wurde aber ge-

fangen und zu dem Khan gebracht. Auf dessen Vorhaltungen wegen seiner

20 Flucht antwortete er mit solchem Freimut, daB Dschingis Khan es vor-

zog, den Mann zu gewinnen, statt ihn zu toten. T^ad^a-t'ung-a lehrte dann

,,den Thronfolger und die Prinzen, das Mongolische mit uigurischer Schrift

zu schreiben“. Diese Anordnung Dschingis Khan’s ist von groBer Trag-

weite gewesen. Ungleich den beiden fruheren Staatsgriindern nordischer

25 Vqlker, Apaoki und Aguda, sowie dem Kulturschopfer des Tangutenreiches

Li Yuan-hao, verfiel er nicht auf den ungluckliehen Gedanken, aus den chi-

nesischen Schriftzeichen eine neue Schrift fur seine flektierende Heimat- -

sprache herstellen zu lassen (s. oben S. 82f., 157 ff . und I90f.), sondemer
tibemahm einfach die alphabetische uigurische Schrift, und diese ist, mit

30 gewissen Anderungen, die mongolische Schrift bis heute geblieben. Da-

neben sind in der alteren Zeit auch chinesische Schriftzeichen in weitem

Umfange verwendet worden (s. unten). Wahrend die Sprachen der Kci-tan,

der Si-Hia und der Ju-tschen untergegangen sind, weil ihre unbeholfene

Schrift auch bald unverstandlich wurde, ist das Mongolische trotz seiner

35 geringfugigen Literatur als lebendiger Organismus erhalten geblieben und
hat wahrscheinlich jene drei Sprachen in sich aufgenommen. Eine in der

zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts kiinstlich geschaffene Schrift (s. un-

ten) hat sich gegen die bequemere uigurische Schrift nicht durchsetzen kon-

nen. Sehr bezeichnend fur Dschingis Khan’s Wissensdurst war sein Ver-

40 haltnis zu dem in jener Zeit weitberuhmten taoistischen Gelehrten und
Weisen Kciu Tschcang-tschcun (gewohnlich nur Tsch cang-tschcun genannt),

der als Einsiedler in Schan-tung und in den Bergen bei Si-ngan lebte.

Dschingis Khan horte von ihm bei seinem Aufenthalt in China und lud ihn

in ehrenvoller Weise an sein Hoflager. Als Tsch (ang-tsch cun aber in Yen-
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king ankam, horte er, daB der Khan seinen groBen Zug nach dem Westen
angetreten habe, und so muBte er ihm auf seinDrangen 1221 nachreisen,

bis er den Herrscher an der afghanisch-indischen Grenze erreichte. Drei

Jahre spater, 1224 kehrte er von seiner langen Reise zuriick, 1227 starb er.

Ein Schuler und Begleiter von ihm veroffentlichte das Tagebuch des Rei- 5

senden, das viele interessante geographische und geschichtliche Einzel-

heiten enthalt. Es berichtet auch von den vielen und langen Gesprachen

mit dem Khan, in denen ,,das tao erklart wurde‘‘. Es mag sein, daB Dschin-

gis Khan zunachst an dem Zauberstoff des ,,Goldzinnobers“ und dem Un-
sterblichkeitstrank (II, 279ff.) interessiert war, aber die lautere Person- 10

liehkeit TsclPang-tschhin’s biirgt wohl dafiir, daB auch ethische und meta-

physische Fragen erortert wurden, und da der Khan dem Weisen die ofter

erbetene Riickkehr schlieBlich nach reicher Beschenkung und unter sicherem

Geleit gewahrte, so laBt sich annehmen, daB er von dem Gehorten nicht

enttauscht war. Ein ganz besonderes Zeugnis fur Dschingis Khans GroB- 15

ziigigkeit ist die Stellung des K (i-tan-Mannes Ye-lii Tsch cu-tsc
ai. Dieser zu

groBem Ruhm gelangte Mann war ein Nachkomme in der achten Generation

jenes Fiirsten Tcu-yu von Tung-tan, des altesten Sohnes Apaoki’s, der einst,

gekrankt durch seine Zuriicksetzung bei der Thronfolge, als Fliichtling an
den chinesischen Hof nach Lo-yang gekommen war (s. oben S. 43). Der 20

Vater hatte unter Schi tsung von Kin einen hohen Posten bekleidetjTschhi-

ts
c
ai selbst, 1189 geboren, war ein vielseitiger GeJehrter, der in der buddhi-

stischen Literatur ebenso gut Bescheid wuBte wie in der Astronomie, Geo-
graphie, Mathematik und Medizin. Als Dschingis Khan 1215 Yen-king
besetzte, befand sich Tschhi-ts'ai noch dort und wurde alsbald vor den 25

Herrscher gerufen. „Die Liao sind die Erbfeinde der Kin“, sagte dieser

zu ihm, „wir haben fur euch Rache genommenct

. ,,Meine Yorfahren <c

,
er-

widerte Tsch c
u-ts c

ai, ,,haben die ihnen iibertragenen Amtspflichten iiber-

nommen, soil ich als Untertan meinen Eursten als Feind ansehen V (

Dschin-

gis Khan hatte Achtung vor diesen Worten und nahm Tsch c
u-ts c

ai in seine 30

Dienste. Bis zu den hochsten Wurden ist er aHmahlieh emporgestiegen und
der engste Vertraute des groBen Eroberers bis zu dessen Ende geblieben.

Er begleitete ihn wahrend des ganzen Krieges in Mittelasien (auch er hat

ein Tagebuch hieriiber hinterlassen) und hat oft genug maBigend auf ihn

eingewirkt. Auch in die Ethik des Konfuzianismus hat er ihn eingefuhrt, 35

allerdings ohne groBen Erfolg, da Dschingis Khan von der Vortrefflichkeit

der Literaten nicht liberzeugt war. Tsch c
u-ts

c
ai hat seinen Herm und auch

dessen Nachfolger uberlebt, mit der danach einsetzenden Regentschaft der

Kaiserin (s. unten) vermochte er sich jedoeh nicht abzufinden, und die

Regentin haBte ihn wegen seines Freimuts. I. J. 1243 starb er, dem Toten 40

wurden noch reiche Ehrungen zu Teil.

Das Bild, das man sich von Dschingis Khan im Westen gemacht hat, ist

das einer sinnlos wiitenden Bestie, die iiber die Erde fahrt, Kulturen ver-

nichtend, Lander verwiistend, Strome von Blut vergieBend, ein apokalyp-
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tiseher Reiter, ,,dess Name Tod hieB, und die Holle folgte ihm nach <£
. Die

Wissenschaft hat dieses Bild seit langem, allerdings erfolglos, berichtigt.

Es ist kein Zweifel, daB auch bei gerechter Abwagung der Leistungen des

groBen Eroberers ein gewaltiges MaB von Roheit, Grausamkeit und Zer-

5 storungswut iibrig bleibt, aber demgegenuber ist zu bedenken, daB auch

Dschingis Khan ein Kind seiner Zeit und seiner wilden Umgebung war. Un-
zahlige Heerfiihrer vor ihm konnten ihm Beispiel sein: die muhammeda-
nischen Eroberer von Turkistan, die Gurkhane der Kara Khitai und selbst

chinesische Heerfuhrer haben nicht anders gehaust als er. Des weiteren darf

10 nicht libersehen werden, daB es vor alien muhammedanische Geschichts-

schreiber, also seine Erzfeinde waren, die iiber ihn berichteten, die chine-

sischen Chronisten sind weit maBvoller in ihren Angaben. SchlieBlich stehen

dem Blut- und Vemiehtungsrauseh auch groBe staatsmannische Aufbau-

leistungen gegeniiber. Dschingis Khan hat in erstaunlich kurzer Zeit mit

15 unzivilisierten Horden, also aus dem Nichts, ein Riesenreich geschaffen,

das nicht mit ihm wieder verschwand, sondem das kraft seiner innerenOrd-

nung Bestand hatte und sich weiter entwickeln konnte. Mit ehemer Faust

freilich zwang er seine wilden Steppenvolker in eine feste staatliche Ord-

nung, aber er gab ihnen auch eine eigene Schrift und offnete ihnen so den
20 Weg zur Bildung, er stellte ein Gesetzbuch in mongolischer Sprache (Ydsd

)

fur sie zusammen und sorgte fiir Sicherheit des Handels und Verkehrs.

Feigheit, Unwahrhaftigkeit, Diebstahl und Ungehorsam waren ihm die

schlimmsten Verbrechen, und doch sagen ihm sogar muhammedanische
Schriftsteller eine gewisse Gutherzigkeit nach. Dem Wein- und Liebes-

25 genuB xibermaBig ergeben, wie die meisten seiner Landsleute, war er doch

fiir sittliche Grundsatze durchaus nicht unempfanglich und nahm die Un-
terweisung darin, wo er sie fand, ohne Rticksicht auf Rasse oder Yolks-

zugehorigkeit. DaB er mannhaften Freimut zu schatzen wuBte, haben wir

gesehen. Wo er sich bekampft oder hintergangen sah, schaltete er mit er-

30 barmungsloser Grausamkeit; sein Ziel, das ihm sicherlich erst in Innerasien

aufging, war, die Welt zu beherrschen, und wer ihm hier widerstrebte, den

vemichtete er als einen Feind des Himmels. Hier liegt die Hauptursache

seines grausamen Eroberungskrieges. In einem Schreiben an Tschcang-

tschhin, in dem er diesen zu sich bat (s. oben S. 276) und das er zwar nicht

36 selbst verfaBt haben kann, das aber in seinem Auftrage — vielleicht von

Ye-lii Tsch^u-ts'ai— geschrieben sein muB, auBert er Gedanken, die man ihm
wenigstens in den Mund legen zu diirfen glaubte. ,,Der HimmeF', so

beginnt es, ,,ist zomig iiber den Hochmut und die Prachtentfaltung, die

in Tschung-yuan (Kin in Ho-nan) ihren Hohepunkt erreicht haben. Ich

40 wohne in der Wildnis des Nordens, wo im Wesen der Menschen keine Liiste

tmd Begierden wuchern. Darum bin ich zur Einfachheit zuriickgekehrt

und bin bei der Reinheit daheim; ich weise die Verschwendung ab und be-

fleiBige mich der MaBigkeit . . . Ich sehe das Volk als ein kleines Kind an
und pflege meine Krieger, als waren sie meine Briider (er hat seinen alteren
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Bruder ermordet, seinen jiingeren errettete nur das Dazwischentreten der

Muttervor demgleichen Schicksal, seinen Sohn JoSi hat er vergiften lassen). .

.

In sieben Jahren habe ich ein groBes Werk vollbracht, und in den sechs

Himmelsrichtungen ist alles zu einer Einheit gefiigt
;
nicht weil mein Tun

voll Tiichtigkeit, sondem weil die Regierung der Kin ohne Grundsatz ist, 5

darum habe ich die Hilfe des Himmels erhalten und die hochste Wiirde er-

langt“. Am liebsten wiirde Dschingis Khan alle Stadte in Nordchina

zerstort und das Ganze in Weideland umgewandelt haben. Nicht ohne

Miihe hat ihm Ye-lii Tschcu-ts<
ai den Gedanken ausgeredet, indem er ihm

klar machte, daB die Steuem der Bewohner mehr einbrachten als das Gras 10

der Steppe. Das Ziel, das Dschingis Khan sich bei Dberwindung der chinesi-

schen und muhammedanischen Welt gesteckt, hat er nicht erreicht, dafiir hat

er seine Eroberungen zu spat begonnen (er war 64 Jahre alt, als er nach

Westen zog). Aber der Griinder des mongolischen Weltreiches ist er trotz-

dem geworden, sein unerschiitterlicher Wille und seine glanzend durch- 15

gefuhrten Kriegsziige haben alles das begonnen, was seine Nachkommen
vollenden konnten, er war ein groBer Staatsmann und ein genialer Feldherr.

Als Dschingis Khan 1225 vom Westen zuriickkam, wartete seiner die

andere groBe Aufgabe im Osten. DaB er die beiden Reiche dort, Kin Und
Si-Hia — Sung blieb noch auBerhalb seiner Plane —

,
zur BotmaBigkeit 20

wiirde zwingen miissen, stand ihm fest. Die Unterwerfung von Kin war
nur vorgetauscht: durch die Verlegung der Hauptstadt und das Festhalten

seiner Gesandtsehaft (s. oben S. 274) war sein MiBtrauen erregt, von Si-

Hia aber sah er sich verraten. Bevor er seinen Zug nach dem Westen an-

trat, erinnerte er Tsun-hii daran, daB er ihm (1214) gelobt hatte, „seine 25

rechte Hands<
sein zu wollen (s. oben S. 273), nunmehr sei die Zeit gekom-

men, das Wort wahr zu machen: er solle ihm bei dem Kriege gegen „das
Muhammedaner-Volk‘ 4

ein Hilfsheer stellen. Tsun-hii’s Berater und Feld-

herr AJagambu lehnte mit hochmiitigen Worten jede Hilfe ab. Dies Ver-

halten blieb unvergessen bei Dschingis Khan. Um wahrend seiner Abwesen- 30

heit die beiden Staaten unter Kontrolle zu halten, lieB er seinen erprobten

Vertrauten und Heerfiihrer Mukuli zuriick, der auch, wie wir sahen (S. 269),

Liao-tung und die anderen Gebiete des auBersten Ostens zu befrieden ver-

mochte.

Mukuli, dem hinreichende Truppen zur Verfiigung gestanden haben 35

miissen, damit die mongolische Herrschaft nicht zu Schaden kam, wandte
sich, nachdem er in Liao-tung Klarheit geschaffen, sogleich gegen das

verraterische Si-Hia und war 1217 vor der Hauptstadt Tschung-hing fu

(Ning-hia). Tsun-hii war kein Held, und wo sein selbs^bewuBter General

war, erfahrt man nicht. Er selbst verlieB die Stadt und floh nach Si-Liang 40

(dem heutigen Yung-tsch(ang, westlich von Liang-tschou im westlichen

Kan-su), den Thronfolger (damals Te-jen, s. oben S. 273) zuriicklassend.

Dieser erklarte sogleich seine Unterwerfung, und Mukuli begann, vielleicht

mit Unterstiitzung durch Si-Hia-Truppen, seine Untemehmungen gegen
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Kin. Er riickte 1219 in Schan-si ein, besetzte mehrere Stadte— die meisten

mogen sieh kampflos ergeben baben— und drang wiedet bis in das westliche

Schan-tnng vor. Im Laufe der nachsten Jahre kamen die gesamten nord-

lichen und mittleren Teile des Kin-Reiches in die Hand der Mongolen, es

5 blieb eigentlich nur Ho-nan mit der „Sud-Hauptstadt“ (Nan-king d. h.

Kuei-te, s. unten) als Residenz iibrig. Das wenige, was in Ost-Schen-si,

Schan-si, Ho-pex und West-Schan-tung noch widerstand, konnte sich nur

kurze Zeit noch halten. I. J. 1220 war es so weit, daB Mukuli an Sxian tsung

folgendes Priedensangebot gelangen lassen konnte: die Gebiete nordlich

10 vom Huang ho sollen den Mongolen abgetreten werden, die sxidlich davon

gelegenen sollen die Kin behalten, der Kin-Kaiser soli den Titel ,,Furst

von Ho-nan“ fuhren. Die Antwort auf dieses Angebot ist uns nicht uber-

liefert.

Wie die Dinge sich seit 1206 entwickelt hatten, besonders aber seit dem
15 Uberfall auf Si-Hia 1209 (s. oben S. 267) und dem auf Kin 1211 (s. oben

S. 267 f.), muBtees den beiden Staaten sowohl wie auch Sung klar sein,

welche Gefahr fur alle in dem Eroberungswillen Dschingis Khan’s lagr

und daB nur die Einigkeit aller Rettung bringen konnte. Aber statt der

Einigkeit zeigt sich auf alien Seiten Zwietracht, Ubelwollen und Selbst-

20 sucht. Seiten nur trifft man auf eine Spur der Erkenntnis, niemals auf den

EntschluB, gegen den gemeinsamen Feind gemeinsam zu kampfen, jeder

ist nur bemiiht, bei dem wankenden Schicksalsgenossen noch Beute zu

machen. So nehmen die Plankeleien, Grenziiberfalle ,
Wegnahme von

Stadten und Plxinderungen in der Bevolkerung zwischen Sung und Kin
25 wie zwischen Kin und Si-Hia kein Ende, zehn Jahre hindurch ziehen sich

die Kampfe, Friedensschliisse haben keinen Bestand, und je heftiger die

Bedrangnis durch die Mongolen wird, um so blinder scheint der gegenseitige

HaB zu werden. Schon 1209, als Konig Ngan-tscuan von Sia-Hia bei Kin
dringend um Hilfe gegen die vor Ning-hia liegenden Mongolen bat (s. oben

30 S. 267), stellten die Berater Wei Schao-wang’s ihm vor, daB, ,,wenn Si-

Hia vemichtet werde, die Mongolen zweifellos liber Kin kommen wiirden.

Darum ware es besser, gemeinsam mit Si-Hia den Kampf gegen sie aufzu-

nehmen“. Aber Wei Schao-wang meinte: ,,Wenn unsere Feinde sich gegen-

seitig bekriegen, so ist das fur uns ein Segen, was fur Unheil soli daraus

35 kommen V 6 Bei der Beratung iiber Einstellung der Tribute an Kin in

Hang-tschou 1214 hatte ein einsichtsvoller Mann zu bedenken gegeben,

daB die Kin friiher Feinde gewesen, jetzt aber zur Deckung gegen die Mon-
golen geworden seien (s. oben S. 272), aber als Sxian tsung von Kin 1218

Sung den Frieden a^nbot, stieB er auf Ablehnung (s. oben S. 273) ;
man musse

40 den bevorstehenden Untergang des Feindes benutzen, um die eigene Un-
abhangigkeit zu erlangen, meinte man dort (s. oben S. 272), und allem An-
schein nach bestand sogar seit 1217 zwischen Sung und Si-Hia ein Biind-

nis gegen Kin (s. oben S. 273), ja in Sung wiirde man wahrscheinlich sogar

ein Bundnis mit Dschingis Khan abgeschlossen haben, wenn es zu Verhand-
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lungen gekommen ware (s. oben S. 274). Der Thronfolger von Si-Hia

drangte 1223 darauf, Frieden mit Kin zu schlieBen (s. oben S. 273), nach-

dem sein Vater Tsun-hii 1217 das Friedensangebot von Siian tsung eben-

falls abgelehnt hatte, aber seine Einsicht kostete ibn seine Stellung. Als

dann endlich 1224 der Friede sowohl zwischen Kin und Sung wie zwischen 5

Kin und Si-Hia hergestellt wurde, freilich wohl mehr in Folge des Abtretens

der feindlichen Herrscher (s. oben S. 273) als durch wachsende Einsicht,

war es zu spat.

Die Vernichtung von Si-Hia stand fur Dschingis Khan schon bei Beginn

seines Zuges nach (Jem Westen fest. Zu der Verraterei von damals (s. oben 10

S. 279) war inzwischen eine neue gekommen. Mukuli hatte Tsun-hii auf-

gefordert, ihm Heeresfolge in seinem Kriege gegen Kin und die Stadte von

Schen-si zu leisten. Der Aufforderung kam man nach, und ein Heer von

angeblich hunderttausend Mann schloB sich 1223 den Mongolen an zurBe-

lagerung von Feng-siang im Wei-Tal. Das Unternehmen gestaltete sich 15

schwierig, und da die Generale von Si-Hia zu der Uberzeugung kamen, daB

man die Stadt nie einnehmen konne, zogen sie, ohne Mukuli in Kenntnis

zu setzen, mit ihren Truppen ab. Die Mongolen gaben die Belagerung auf

und zogen das Wei-Tal abwarts iiber den Huang ho nach Schan-si. Wenige
Wochen danach starb Mukuli 1223 in Wen-hi hien im siidwestlichen Schan- 20

si, tief betriibt, daB er seine von Dschingis Khan ihm gestellte Aufgabe nicht

ganz gelost, insbesondere Pien-king (Kcai-feng) nicht erobert habe.

Die Pause, die hierdurch in den kriegerischen Operationen eintrat, war

sehr kurz. Schon 1224, noch ehe Dschingis Khan zuriick war, wurde der

Krieg gegen Si-Hia in Kan-su begonnen, und zwar in dem Grenzgebiete 25

westlich von Lan-tschou, wo auch Si-Hia mit Kin noch im Kampfe lag.

Das Jahr vorher hatte Dschingis Khan im Lande der Uiguren, wo er sich

auf dem Riickmarsch aufhielt, eine Gesandtschaft von Kin empfangen, die

Friedensverhandlungen einleiten wollte. Der Khan, auf der Hohe seiner

Erfolge stehend, verwies die Gesandten auf den Vorschlag Mukuli’s von 30

1220 (s. oben S. 280), der abgelehnt worden sei. ,,Jetzt aber seien die frag-

lichen Gebiete alle von Mongolen erobert. Doch wolle er auf die weite Reise

der Gesandten Riicksicht nehmen und schlage ihnen vor, daB nur noch die

bisher nicht eroberten Platze westhch der Passe (von Schan-si am Huang ho,

vor alien Thmg-kuan) abgetreten wiirden und daB ihr Herrscher sich als 35

Fiirst von Ho-nan bezeichne.“ ,,Widerstrebt dem nicht,“ fiigte er wamend
hinzu. Die Bedingungen warden auch diesmal nicht angenommen, und Kin
unter seinem neuen Konige, Schou-sii oder Ning-kia-su (Tempelname Ngai

tsung), der inzwischen die Nachfolge seines Anfang 1224 verstorbenen Vaters

Siian tsung angetreten hatte, riistete sich zur Abwehr. Der nunmehr end- 40

lich zu Stande gekommene Friede mit Si-Hia als einem vollig gleichberech-

tigten Staate konnte aber gegen*den gemeinsamen Gegner das Schicksal

des Tanguten-Staates nicht mehr aufhalten.

Die Mongolen hatten 1225 inzwischen Scha-tschou im nordwestlichen
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Kan-su belagert und Yin-tschou (siidostlich von Yii-lin) in Schen-si zer-

stdrt. Man hatte dort ein lurcktbares Blutbad angerichtet und eine un-

geheure Menge von Yieh (angeblicb mehrere hunderttausend Stuck) fort-

getrieben* Te-wang, der neu© Konig von Si-Hia, hatte voll Schrecken seine

5 Unterwerfung und die Stellung von Geiseln angeboten, worauf die Feind-

seligkeiten eingestellt wurden. Offenbar hatte Dschingis Khan in vorsich-

tiger.MaBigung, wie er sie ofter bewiesen hat, von seiner Zeltstadt am Tula-

FluB, einem NebenfluB des Orkhon (Karakorum s. unten), in der er nach

seiner Riiekkehr lagerte, die Genehmigung hierzu erteilt. In seltsamer Ver-

10 kennung der Lage verweigerte nun aber T£-wang, als ein Gesandter der

Mongolen die versprochenen Geiseln abforderte, ihre Gestellung, trotz der

dringenden Warming seiner Rate, mit der Begriindung, daB er im Hinblick

auf den eben abgeschlossenen Freundschaftspakt mit Kin diesen Schritt

nicht tun diirfe. Bei diesem abermaligen Beweise von Hinterhaltigkeit war

15 Dschingis Khan’s Geduld erschopft. Im Friihling 1226 brach er auf, um
selbst die Operationen gegen die wortbriichigen Tanguten zu fiihren.

Auf dem Zuge dorthin in siidwestlicher Richtung auf Kan-su zu ereilte ihn

selbst sein Geschick. Bei einer Jagd auf Wildpferde scheute sein Pferd,

baumte und der Khan stiirzte. Er muB sich dabei innere Verletzungen zu-

20 gezogen haben, denn er hatte heftige Schmerzen und bekam Fieber. Seine

Umgebung bat ihn dringend, den Feldzug aufzuschieben und zuriickzu-

kehren. Aber Dschingis Khan wehrte zomig ab : wenn er jetzt umkehrte,

wurden die Tanguten von ihm sagen, er habe den Mut verloren. Man solle

aber einen Boten an den Burhan (Buddha, der Titel des Konigs) von Si-

25 Hia schicken und zunachst die Antwort abwarten. Die Antwort war eine

hochmutige Aufforderung des Aiagambu zum Kampf. An einem der Berg-

ziige im ostlichen Teile der groBen Steinwiiste westlich vom Huang ho

kam es zur Schlacht, in der Aiagambu vemichtend geschlagen, er selbst

gefangen und mit den anderen Kriegem umgebracht wurde. Dann wand-

30 te sich Dschingis Khan gegen Kan-su und betrat das Si-Hia Reich in

seinem nordwestlichen Teile am Etsin gol. ,,Dort eroberte man Hei-schui

imd andere Stadte
££

,
spater Su-tschou, Kan-tschou, Si-Liang (Yung-

tsch'ang) und sonstige Orte des westliehen Kan-su. Nach den chinesischen

Berichten miissen die Mongolen schlimm im Land© gehaust haben: ,,Die

35 Bewohner gruben sich ein zwischen Erde und Stein, um den Lanzen

und Pfeilen zu entgehen, aber nur einer bis zwei unter Hunderten kamen
davon. Die bleichenden Gebeine bedeckten das ganze Land£f

. Yon West-

Kan-su ging es durch das Scha-tc
o-Gebiet (II, 482) hiniiber zum Huang

ho, der siidlich von Tschung-wei (I, 6) erreicht wurde ;
im Winter wurde der

40 Strom uberschritten und Ling-tschou (siidlich von Ning-hia) angegriffen,

ein von Si-Hia entgegengesandtes Heer vermochte nichts auszurichten.

Dschingis Khan, vermutlieh schwer leidend, verbrachte den Winter am
Ordos-Gebiet, siidostlich von Ning-hia; aus astrologischen Griinden war
auf die Mahnung Ye-lii Tsch<u-ts

<
ai’s hin eine Art Waffenruhe verfiigt wor-
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den und alles Toten verboten. Der Konig Te-wang, angeblieh vom Kummer
fiber die boffnungslose Lage seines Landes iiberwaltigfc, war im Sommer
bei dem Herannahen des Mongolen-Heeres gestorben und sein Bruder Hien

zu seinem Nachfolger gemacht. Im Friihling 1227 begannen aber die Kriegs-

handlungen aufs neue. Die ,,Kdnigsstadt“, ob Ning-hia damit gemeint ist, 5

laBt sich nicht ersehen, wurde jetzt belagert, innen herrschten bald Hungers-

not und Seuchen. Der Konig Hien begab sich. schlieBlich im Sommer 1227

in das Lager der Mongolen, wurde dort aber festgehalten und hingerichtet.

Die Stadt wurde gepliindert und verwiistet, und wenn man dem Yuan-

tschfao pi schi glauben soil, das ganze Tanguten-Volk ,,bis in die letzten 10

Glieder ausgerottet“. Ye-lii Tschc
u-ts c

ai, so berichten chinesische Quellen,

nahm bei der Pliinderung nur einige Bucher und zwei Lasten Rhabarber als

Medikament an sich. Dschingis Khan aber hatte seinen Racheschwur er-

fiillt, Si-Hia war ausgetilgt.

Wahrend nach der mongolischen Quelle Dschingis Khan den ungliick- 15

lichen Si-Hia-Konig selbst empfing, ihn in der schimpflichsten Weise be-

handelte und dann umbringen lieB, war er nach den chinesischen Angaben
iiberhaupt nicht anwesend vor der „Konigsstadt“, sondem bei Beginn der

Belagerung mit einem Heere liber den Huang ho zuriickgegangen und hatte

sich der Stadte Tsi-sehi tschou (Lin-hia hien?) und Lin-tcao fu (Ti-tao 20

hien) in Kan-su siidlich vom Huang-ho und Si-ning nordlich davon be-

machtigt. Jedenfalls war er ein sehwerkranker Mann, imd als er im
Sommer 1227, urn der Hitze der Ebene zu entgehen, sich in die Leo-p can-

Berge (im ostlichen Kan-su, nordlich des Bezirks von Tscing-schui hien,

siidlich von P'ing-liang) begab, starb er dort am 25. August im Alter von 25

zweiundsiebzig Jahren (nach anderen von 65 oder gar von 64 Jahren), nach-
dem er kurz vorher noch Anweisung gegeben hatte, wie der Krieg gegen Kin
zu fiihren sei. So wenigstens berichten das Yuan schi und das Sin Yuan-
schi, andere Chronisten erzahlen andere Dinge.

Der Yemichtungskrieg gegen Si-Hia, namentlich die letzten Ereignisse, die 30

Zerstorung der Hauptstadt, die Behandlung des Konigs Hien und Dschingis

Khan's Tod verfliichtigen sich leider in einem solchen Nebel von Anekdoten,
Legenden, Fabeleien und Widerspriichen der zahlreichen Nachrichten,

daB es unmdglieh ist, sich mit Sicherheit ein zusammenhangendes Bild da-

von zu machen. Wir wissen weder, wo und wie des Konigs Gbergabe er- 35

folgte, noch woran Dschingis Khan starb, ob an den Folgen des Sturzes vom
Jahre vorher oder an einer anderen Eirankheit, noch was mit seiner Leiche
geschah und wo sie bestattet wurde. Zuweilen auftauchende Geriichte liber

Auffindung des Grabes beruhen auf Erzahlungen von Reisenden, die miB-

verstandene oder erfundene Legenden von unwissenden Eingeborenen wie- 40

dergeben. Sicher ist nur, daB Dschingis Khan 1227 starb, nachdem er das
ihm verhaBt gewordene Tanguten-Reich ausgeloscht hatte, sicher auch,

daB sein dritter Sohn, Ogodai, von ihm zum Nachfolger bestimmt war
(Yuan-tsch cao pi schi S. 141).
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Die Feindschaft Dschingis Khan’s gegen Kin war nicht so leidenschaft-

lich wie die gegen Si-Hia. DaB der Staat in dieser Form nicht bestehen blei-

ben durfte, war bei dem Weltherrsehaftsgedanken, der ihn nach den Er-

oberungen im Westen durchdrang, selbstverstandlich . Das Reich war durch

5 den Verlust der Nordgebiete bereits auf weniger als die Halfte verkleinert,

nnd wie weit Dschingis Khan den Fortbestand seines Herrscherhauses noch

dnlden wollte, hatte er den Gesandten der Kin 1223 erklart (s. oben S. 281).

Natiirlich sollte auch der ,,Furst von Ho-nan C£ durchaus unter seiner Bot-

maBigkeit stehen. Er hatte noch 1226 durch einen besonderen Gesandten

10 die Kin zur Zahlung eines Jahrestribnts aufgefordert, doch erfahren wir

ebensowenig iiber die Aufnahme dieser Forderung wie liber die jener Er-

klarung. Jedenfalls wuBte Dschingis Khan, daB Kin ein ernsterer Geg-

ner sei als Si-Hia, und der Rat, den er seinen Sohnen fur den Krieg gegen die-

sen Nebenbuhler im Norden hinterlieB, ist ein Beweis dafiir. ,,Die Kin
15 haben ihre besten Truppen bei T‘ung kuan zwischen dem Huang ho und
dem Gebirge“, sagte er ihnen. ,,Hier durchzubrechen wird nicht moglich

sein. Ihr werdet euch daher mit Sung verstandigen miissen, daB es euch den
Durchmarsch gewahrt. Die Sung und die Kin sind seit Generationen Feinde,

daher wird euch dieser Durchmarsch sicher gewahrt werden. Dann konnt

20 ihr, das obere Wei-Tal in Kan-su iiberschreitend, durch das westliche Ho-
nan geraden Wegs auf Ta-liang (K cai-feng) marschieren. Die Kin werden
ihre Truppen von T cung kuan wegziehen miissen, der PaB dort wird ein-

nehmbar werden, und die Heranmarschierenden werden unseren von Siid-

westen kommenden Truppen ermiidet entgegentreten.“ Wie wir friiher

25 sahen, hatte Dschingis Khan schon zwolf Jahre vorher mit den Sung, offen-

bar zu dem erwahnten Zwecke, Verbindung gesucht (s. oben S. 274). In

Kai-feng war man nicht im Unklaren dariiber, was bevorstand, aber die

Ansichten iiber das, was geschehen solle, widersprachen einander. Man be-

festigte einstweilen die Hauptstadt, besserte Mauern und Graben aus, und
30 Ngai tsung beriet mit seinen Ratgebem. Schwere Sorgen wegen der Starke

der unbesiegten Mongolen-Heere hatten alle, aber wahrend die einen zum
Frieden redeten, weil die Truppen nicht kampffreudig seien, bestritten an-

dere dies mit Leidenschaft und erklarten, den Truppen stehe der Sinn ge-

rade auf Kampf gegen diesen Feind. Drei Plane konne man bedenken: der

35 beste sei, sich dem Feinde entgegenzuwerfen, der zweite, daB der Kaiser sich

nach Schen-tschou (am Huang ho, ostlich von T^ng kuan) begebe, der

dritte, Schen-si aufzugeben und sich in TTmg kuan festzusetzen. Das Er-

gebnis der Beratung war die Entsendung einer neuen Gesandtschaft mit der

Bitte um Friedensverhandlungen; ein Erfolg blieb auch ihr versagt. ,,Man

40 nahm sie nicht an“, sagt das Yuan schi

.

Auch die iibersandten Totengaben
wurden zuriickgewiesen.

Die Kin trafen nunmehr alle Vorbereitungen, um wenigstens den Rest
ihres Reiches mit der Hauptstadt Kai-feng bis auf das auBerste zu vertei-

digen. Sie legten den Sehwerpunkt auf das Huang-ho-Tal. Von dem PaBtor
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von Thing kuan zog sick eine stark befestigte Linie iiber die verschiedenen

PaBwege im Gebirge etwa 700 km weit nach Sudwesten. Hier waren nicht

weniger als 100000 Mann bester Truppen verteilt. Quer bierzu stand, tief

gestaffelt, das Hauptheer, 200000 Mann stark am Huang ho entlang von
Lo-yang bis P^i-tschou in Kiang-su (nordwestlich von Sii-tsehou) an dem 5

damals hier flieBenden Strome.

Die Mongolen waren nach dem Tode Dschingis Khan’s zunachst noch zu

sehr mit der Verteilung der Giiter und Amter beschaftigt, als daB man dem
Kriege gegen Kin hatte seine voile Aufmerksamkeit widmen konnen. Ghi-

nesischen Nachrichten zufolge scheint es auch, daB man mit Miihe und nur 10

durch die dringenden Vorstellungen Ye-lii Tschhi-tshd’s an dem Ausbruch
von Thronstreitigkeiten vorbeikam, da Dschagatai, der alteste der noch

lebenden drei Sohne Dschingis Khan’s, iibergangen worden war, der jiingste,

Tului, aber in Abwesenheit der beiden alteren Briider bereits die Regierung

gefuhrt hatte. SchlieBlich wurde Ogodai, der nachstalteste, wie es der 15

Vater bestimmt hatte, in Ho-lin (Karakorum, s. II, 357, III, 184 u.unten)

als Kaiser eingesetzt.

I. J. 1230 erfolgte der erste VorstoB gegen Kin, und zwar im ostlichen

Kan-su, wo die Stadt Khng-yang eingeschlossen wurde. Aber schon nach
kurzer Frist eilte der durch seine erfolgreiehen Abwehrkampfe gegen die 20

Mongolen beriihmt gewordene Truppenfiihrer der Kan, Wan-yen Yi, meist

Wan-yen Tschcen-Ho-schang benannt), herbei, schlug den der Zahl nach
weit uberlegenen Yortrupp des Gegners bei Ta-tsch cang yuan (dem heutigen

Ning hien, siidlich von Khng-yang) in die Flucht und zwang die Mongolen,
die Belagerung aufzuheben. Dieser erste Sieg des tapferen Fuhrers mit 25

seiner „aus Uiguren, Tibetem und angeworbenem Gesindel aus Ho-nan“
bestehenden Brigade ,,Treue und Ehrfurcht“ (tschung-hiao kun) machte
groBes Aufsehen auf beiden Seiten. Er zeigte auch, daB zwar die eigene

kriegerische Leistungsfahigkeit der Ju-tschen von ehemals verflogen, daB
aber auch bei den Mongolen der eheme Wille Dschingis Khan’s seinen Soh- 30

nen nicht mehr eigen war. Ein neuer Versuch der Mongolen, durch das

Wei-Tal vorzudringen, scheiterte ebenfalls. Sie hatten Feng-siang in Schen-

si eingeschlossen und riickten nun talabwarts nach Osten vor. Bei Tao-hui

ku in der Nahe von Lan-then (siidostlich von Si-ngan fu) trat ihnen Wan-
yen Yi zum zweiten Male entgegen und trieb sie in wilder Flucht davon, 35

nur die Indolenz seiner Unterfiihrer verhinderte die vemichtende Verfol-

gung. Sie konnten sich deshalb aufs neue sammeln, gaben aber die Belage-

rung von Feng-siang auf und wandten sich zuriick. Im Fruhjahr 1231

wurde der Versuch wiederholt: der Mongolen-General Subutai schloB

Feng-siang wiederum ein, um dann das Wei-Tal zu forcieren, aber wiederum 40

wurde er bei Tao-hui ku von Wan-yen Yi zuriiekgeschlagen. Feng-siang

allerdings fiel, aber ein weiteres Vorwartskommen durch die Befestigungen

des Wei-Tales erwies sich als unmoglich. Jetzt entschloB sich Ogodai, voll

Zorn iiber die Riickschlage tmd nachdem er Subutai zur Rechenschaft ge-
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zogen, nach dem Ratschlage seines Vaters zu handelri und Kin vom Norden

und Siiden zugleich anzugreifen. Dazu war aber die Mitwixkung von Sung
nicht zu entbehren. Er sandte einen Offizier Tschobugan (Jubhan?) mit

dem Ersuchen nach Hang-tsehou, ihm den Durchzug durch das Gebiet von
5 Sung zu gewahren. Aber ehe der Bote sein Ziel erreicht hatte, wurde er in

Huai-tung, d. h. im ostlichen Ngan-hui, von einem Militarkommandanten

der Sung festgehalten und getotet. Erst nach einem zweiten Versuche durch

eine neue Gesandtschaft kam mit den widerhaarigenBeamten von Sung unter
Schwierigkeiten ein Abkommen zu Stande. Tului, emport iiber die Ob-

10 struktion der Sung, bemachtigte sich nunmehr der Stadt Han-tschung siid-

lich vom Tshn-ling und zweier wichtiger Ubergange : des beriihmten Passes

von Ta-san ling nordlich davon (III, 12) und des Jao-feng ling ostlich davon,

bei Schi-tsiian am oberen Han-FluB, so daB nunmehr die Verbindung vom
oberen Wei-Tal mit der siidlichen AngriffsstraBe hergestellt war. Die dort

15 befindlichen Sung-Truppen wurden samt der Bevolkerung verjagt. Ogodai,

der zwar den Kampf mit Kin fur sehwieriger hielt als sein Bruder Tului,

fiigte sich doch der von diesem geschaffenen neuen Lage und griff im Nor-

den an, wahrend Tului im Siiden operierte. Im Herbst 1231 konnte Ogodai

in Schan-si eindringen und die Stadt Ho-tschung fu (Phi-tschou) einnehmen.

20 Dariiber hinaus kam er allerdings vorlaufig nicht. Dagegen gelang es Tului,

in Sse-tsch'uan noch weitere Erfolge zu erzielen. Ein Teil seines Heeres

schwenkte nach Westen ab, iiberschritt den Kia-ling kiang, drang dann nach

Siiden bis in die Gegend von Pao-ning vor und kehrte zu dem ostwarts von
Han-tschung lagemden Heeresteile zuriick. Hundertundvierzig kleinere

25 und grdBere Orte soil er auf dieser Expedition eingenommen haben. So

standen Anfang 1232 die Mongolen-Heere am Ausgangspunkt der beiden

VormarschstraBen gegen Kc
ai-f£ng, die wohl Dschingis Khan im Sinne ge-

habt haben mochte: ein nordliches in Schan-si auf der Hohe von Thing

kuan und ein siidliches am oberen Han-FluB, das iiber die wichtigen Platze

30 T^ng und Tcang siidlich von Nan-yang durch Ho-nan marschieren sollte.

Ein tTberlaufer der Kin, der die Verhaltnisse gut zu kennen schien, hatte

gleichfalls die Mongolen auf diese SiidstraBe im einzelnen aufmerksam ge-

macht.

Im Februar 1232 wurde der Vormarsch angetreten. Das Nordheer unter

35 Ogodai zog, Thing kuan im Riicken lassend, durch Siid-Schan-si, iiber-

schritt an der altberiihmten Obergangsstelle von Meng-tsin (I, 8) den Huang
ho und bemachtigte sich Lo-yang’s. Dann wurde die Verbindung mit Tului

aufgenommen, der bereits bei Sin-tscheng, etwa 100 km siidwestlich von

Kcai-f^ng, angekommen war. Bei Kiin-tschou, dem heutigen Yii hien,

40 wenig siidlich von Sin-tschfeng, vereinigten sich die beiden Heere und
stieBen zugleich auf eine groBe Streitmacht von Kin, zum Teil unter Wan-
yen Yi, angeblich 150000 Mann, die Tag und Nacht von Khii-feng hatten

kampfend marschieren miissen und erschopft ankamen. Nach erbittertem

Kampfe wurde das Kin-Heer vollig zersprengt, „das Geschrei der auf-
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gelosten Truppen blang wie Donner“. Die Befehlshaber, darunter Wan-yen

Yi, gerieten in Gefangenschaft und wurden samtlich getotet. Von dem Ende
dieses Helden gibt seine Lebensbeschreibung eine dramatische Schilderung.

Er nannte den Mongolen mit Stolz seinen Namen und zahlte die Siege seiner

Brigade ,
,Treue und Ehrfurcht“ auf. Tului wollte ihn zum Ubertritt be- 5

wegen, aber er weigerte sich standbaft aueh unter den grauenhaftesten Fol-

terqualen bis zum Tode.

Nach dieser Niederlage zogen die Kin ibre Truppen aus den Festungen von

T cung kuan und Lan kuan (siidostlich von Lan-tben) zuriiek naeh K cai-f6ng,

damit sie hier bei der Verteidigung mitwirkten. Die Folge war, daB die 10

samtlichen Bezirke siidbch vom Huang bo bis iiber Lo-yang binaus, alien

Schutzes entbloBt, sieb den Mongolen ergaben. Da die Lage fiir Kin aus-

sichtslos geworden war, lieB Ogodai den Konig Ngai-tsung zur Stellung von

Geiseln und zur Tributleistung auffordem (vgl. oben S. 284). Ngai tsung

schickte seinen Bruder als Geisel, aber dem Frieden kam man nicbt naher. 15

Ogodai und Tului begaben sich, wohl um der Sommerhitze zu entgehen,

nach Norden in die Berge bei Kii-yung kuan, beBen aber den General Subu-

tai in Ho-nan mit dem Befehl zuriiek, die Stadt Kcai-feng einzuscblieBen.

Bevor jedoch die eigentliche Berennung begann, schickte Ogodai nocbmals

den „Tausendschaftsfiihrer“ Tcang K cing in die Stadt, um Ngai tsung 20

aufzufordern, den Kaisertitel abzulegen und sich als Untertan des Mongolen-

Kbans zu bezeichnen. Als T cangKcing bei der Weigerung Ngai tsung’s aus-

fallend in seinen Reden wurde, lieB man ibn samt seinen Briidem und seinem

ganzen Gefolge in der Nacht umbringen.

Die Mongolen begannen nunmehr im Sommer 1232 den Kampf gegen die 25

Stadt, machten aber bald die Erfahrung, daB sie mit ibren Kriegsmitteln

gegen die starken Befestigungen nichts auszurichten vermochten. AuBer-

dem aber verfiigten die Kin iiber zwei Kriegsgerate, die den Mongolen einen

groBen Schrecken einjagten. Die Chinesen beschreiben sie (im Yuan schi

sin pien Kap. 3 fol. 5r°) wie folgt: ,,Die Kin hatten damals groBe Morser, 30

,den Himmel ersebiittemder Donner €

genannt. Es waren eiseme Becken,

die mit Pulver gefiillt und dann durch Feuer zur Explosion gebracht wurden.

Den Krach konnte man iiber mehrere Zehner von li horen( !), die Verbren-

nung erstreckte sich iiber einen Umkreis von einem halben mou (etwa

300 qm) und drang auch durch eiseme Panzer durch. Die mongolischen Sol- 35

daten pflegten sich mit Rinderfellen zu bedecken und so an den FuB der

Mauem zu gelangen, um Locher hinein zu graben. Dann beBen die auf den
Mauem Stehenden die Donnermorser an Drahten herab, das Feuer spritzte

auf und zerriB die Leute mit ibren Rinderfellen, daB keine Spur von ihnen

iibrig bbeb. Ebenso hatten sie fbegende Feuerspeere, die mit Pulver ge- 40

fiibt waren. Man brachte sie durch Feuer zur Explosion und, nach vom ge-

schnebt, verbraimten sie abes auf zebn Schritt Entfemung <c
. Neben

diesen Morsem wurden groBe Schleudem verwendet, die, nur von wenigen

Leuten bedient, machtige Steine ,,iiber hundert Schritte weit
c<
zu werfen
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vermochten. Wegen Mangels an Pfeilen lieBen die Kommandanten jeden

Mongolenpfeil in vier Stucke schneiden, aus Kupfermiinzen Spitzen daran-

machen und sie mittels besonderer Rohren zuriickschieBen. Die Mon-
golen hatten so groBe Verluste (die Chinesen sprechen von einer Million!),

5 daB Subutai die Hoffnnng schwand, die Stadt jemals einnehmen zu konnen.

Er knupfte mit Ngai tsung Friedensverhandlungen an, und die Kin gingen

nur zu bereitwillig darauf ein. Sie erreichten auch durch reiehe Gesehenke,

daB man die Feindseligkeiten einstweilen einstellte.

In dieser Lage traf die Mongolen ein unerwarteter Schlag. Ogodai, der

10 sich mit seinem Bruder in Lung-hu t
cai in den Bergen bei Ku-yung kuan

befand, erkrankte dort lebensgefahrlich. Sein Zustand erweckte die groBten

Besorgnisse, man lieB Schamanen und Orakelkundige kommen und be-

miihte sich, durch Beschworungen und Zaubermittel die Damonen der

Rrankheit zu bannen. Als es nicht besser mit dem Kranken wurde, be-

15 fragte man das Orakel, ob nicht einer von den Familienangehorigen an die

Stelle des Besessenen treten konne. Da eine giinstige Antwort erfolgte, so

beschloB Tului sich fiir den Bruder zu opfern; er trank das von den Scha-

manen zubereitete Beschworungswasser, und, nachdem er noch seine Frau
und seine jungen Kinder der Obhut Ogodai’s anvertraut hatte, starb er. Ogo-

20 dai aber genas wieder. Dieses Ausscheiden der beiden obersten Befehls-

haber erschwerte die Lage weiter und stellte Subutai vor verantwortungs-

volle Entscheidungen. In auBerster Bedrangnis entschloB man sich auf

mongolischer Seite, nochmals mit Sung in Verbindung zu treten. Ein in

mongolische Dienste iibergetretener Chinese aus Schen-si, Wang Tsie, ein

25 Mann von rucksichtslosem Temperament, der, Gelehrter und Offizier in

Kin, mit seiner Truppe in den Kampfen mit den Mongolen nach erbittertem

Widerstande gefangen genommen war und auf Ogodai durch seine Furcht-

losigkeit auch im Anblick des Todes einen starken Eindruck gemacht hatte,

wurde Ende 1232 nach Hang-tsehou entsandt. Er fand dort eine hochst

30 ehrenvolle Aufnahme, und der Vorsehlag, den weiteren Kampf gegen Kin
gemeinsam zu fiihren, wurde angenommen unter der Bedingung, daB nach

errungenem Siege Ho-nan mit Klai*feng an Sung zuruckfiele. Unmittel-

bar danach trafen zwanzigtausend Mann Sung-Truppen unter dem Gene-

ral Meng Hung imd zugleich, was von groBer Bedeutung war, dreihundert-

35 tausend Pikul Korn vor Kcai-feng ein. In Hang-tschou hatte man ver-

gessen, daB einst die Befreiung vom Joche der Liao in gleicher Weise durch

ein Biindnis mit den neuen Feinden, den Kin, erkauft worden war, und wie

dies Biindnis geendet hatte. Die Spuren der Vergangenheit sehreckten nicht.

In der belagerten Stadt steigerten sich die Leiden nunmehr durch Nah-

40 rungsmangel imd Seuchen zur Unertraglichkeit. Scharenweise gingen die

Bewohner zugrunde, die Mongolen konnten ihre Angriffe nach Belieben ver-

starken oder unterlassen. Frxiher oder spater muBte die Stadt fallen.

Im Anfang des Jahres 1233 verlieB Ngai tsung aus Sicherheitsgriinden

Kc
ai-f€ng und fliichtete nach dem etwa 150 km ostwarts gelegenen Kuel-te,
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das ganz von Wasserlaufen umgeben und schwer anzugreifen war. Sein

Weggang war das Signal zur allgemeinen Auflosung. Die Truppen zer-

streuten sich, Widerstand wurde kaum noch geleistet. Noch einen letzten

verzweifelten Versuch machte Ngai tsung, dem verheerenden Nahrungs-

mangel abzuhelfen : er richtete die flehende Bitte an den Sung-Kaiser, ihn 5

mit Korn zu unterstiitzen. Sein Gesandter sehilderte die Not, die Kin durch

die Mongolen leide, und fiigte dann warnend hinzu: ,,Vierzig Staaten haben

die Mongolen vemichtet, der letzte war Si-Hia. Naehdem Si-Hia vemichtet

ist, sind wir an der Reihe, und wenn wir vernichtet sind, wird iiber Sung das

Verderben kommen. Wenn die Lippen zerstort sind, werden die Zahne kalt 10

(ein beliebter ehinesischer Vergleich), das ist eine selbstverstandliche Regel.

LaBt uns in Freundschaft zusammenhalten, dann wird was dem einen niitzt,

auch dem anderen niitzen“. Neunzehn Jahre friiher war von Chinesen

in Hang-tschou die gleicheMahnung ausgesprochen worden (s. oben S. 271 f.),

aber aueh diesmal erfolgte dort die gleiche kalte Ablehnung. Der HaB gegen 15

den Erbfeind war starker als alle anderen Erwagungen.

Wahrend dessen vollzog sich Kcai-feng’s Schicksal schnell. Im Friihling

1233 drangen die Truppen Subutai’s in Ts'ing-tsch'eng, dem Kultgelande

siidlich der Stadt (s. oben S. 215) ein, zugleich damit erfolgte die tJbergabe

in schmahlicher Form. Eine von den niedrigsten Instinkten der Grausam- 20

keit beherrschte Kreatur, Ts'ui Li, ein Chinese aus Schan-tung oder Ho-pei,

der in seiner Jugend Laufbursche in einem buddhistischen Kloster gewesen

war, hatte sich in den Wirren der belagerten Stadt nach Ngai tsung’s Flucht

zum Oberkommandierenden gemacht und benutzte die Ankunft der mon-
golischen Truppen sofort fur seine Zwecke der Geldgier und des Machtkitzels. 25

Er lieB die Mutter und Gemahlin Ngai tsung’s, seine Briider und sonstigen

Verwandten, sowie alle anderen Mitglieder der koniglichen Sippe und sonstige

ihm geeignet scheinende Wtirdentrager, zusammen iiber funfhundert Per-

sonen, festnehmen und in das Lager der Mongolen schicken. Subutai brachte

zunachst alle Manner um, die zur koniglichen Familie gehorten, die Frauen 30

schickte er nach Karakorum. Dann erbat er sich von Ogodai die Erlaubnis,

die gesamte noch vorhandene Bewohnerschaft Kcai-feng’s massakrieren

zu diirfen. Dem energischen Widerspruch Ye-lii Tschhi-ts'ai’s, der unter

Ogodai erster Minister war, gelang es jedoch, das Unheil soweit zu maBigen,

daB nur die Mitglieder der Wan-yen-Sippe getotet, alle anderen aber ver- 35

schont wurden. Gepliindert, geraubt und verbrannt wurde unter Tscui

Li’s Fiihrung alles, was noch vorhanden war. Dieser selbst wurde bei den

anschlieBenden Wirren in der Stadt von einem Offizier der Sung-Truppen
erstoehen. Den Ju-tschen wurde alles reichlich vergolten, was sie einst

an Vergewaltigungen und Demiitigungen den Sung an der gleichen Stelle 40

angetan hatten.

Naehdem Kcai-feng gefalien, setzte man dem flxichtigen Ngai tsung nach.

Kuei-t6 wurde eingeschlossen, soweit es bei den Wasserverhaltnissen mog-
lich war, und bald wurde Ngai tsung der Aufenthalt auch dort verleidet,

19 P rank e, Gesch. d. chines. Belches IV.
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so sehr sich auch tapferere Generate als er bemuhten, die Mongolen von der

Belagerung abzuschreeken. Er selbst spielte in diesem letzten Akt des

Dramas eine wenig ruhmliche Rolle: herrisch und gewalttatig gegen seine

Umgebung, war er doch bar des Mutes und der EntschluBfahigkeit in der

5 verzweifelten Lage seines Staates, ohne Verantwortungsgefuhl fur seine

Stammes- und Volksgenossen, dafur um so eifriger auf die Rettung seiner

Person bedacht. Entgegen dem Rat der mutigsten und treuesten unter seinen

Generalen fluchtete er auf einem Boot aus der Stadt und ging nach Tsc
ai-

tsehou (heute Ju-ning oder Ju-nan unweit der Grenze von Sung). Mongolen

10 und Sung-Truppen folgten ihm und schlossen ibn auch dort wieder ein.

Unfahig, der Not innen und auflen weiter Widerstand zu leisten, iibergab

er Anfang 1234 die Regierung an den General Tschc
eng-lin, einen Abkomm-

ling von Ho-li-po, einem der zwischen Han-pcu und Aguda die Herrschaft

fuhrenden Ju-tschen-Khane (s. oben S. 184), der in den genealogischen

15 Listen der Kin den Tempelnamen Schi tsu fuhrt. „Ich vermag nicht mehr

zu Pferde zu steigen und dahinzufliegen“, sagte er, „du bist frisch und
beweglich, vielleicht gelingt es dir, zu entkommen und die Vemichtung un-

seres Hauses abzuwenden“. Ein wilder Kampf brach jetzt los um die Tore

der Stadt, in dem die Reste der Kin-Truppen noch einmal mit dem Mute der

20 Verzweiflung ihre letzte Peste verteidigten. Ngai tsung selbst aber, als er

sah, daB das Schicksal nicht mehr aufzuhalten war, beging Selbstmord im
Palast. Damit loste sich aller weiterer Widerstand auf. Seine Gtetreuen

traten zusammen und verliehen ihm als Tempelnamen jenen Titel, den auch

der letzte Kaiser der T'ang bei dem Zusammenbruch der Dynastie einst

25 erhalten hatte: Ngai tsung, d. h. ,,der Bejammemswerte“ (vergl. II, 527).

Eine groBe Zahl von ihnen folgte dem toten Herrscher nach, indem sie sich

im Ju-FluB bei der Stadt ertrankten. In der Stadt begannen die Truppen

zu meutem, und in dem allgemeinen Gemetzel kam auch Tschceng-lin oder

Mo ti, ,,der letzte Kaiser“, wie er zuweilen genannt wird, zu Tode. Es laBt

30 sich schwer ein versdhnender Zug in dem Ende der Kin-Dynastie finden.

Der Piihrer der Sung-Truppen teilte sich mit dem der Mongolen in die

Beute. Wenn man dem S. T'ung-kien glauben soli, mussen die Sung noch

mit den Gebeinen Ngai tsung’s, die ebenfalls geteilt worden waren, ein un-

wxirdiges Spiel getrieben haben, indem sie sie im Kerker hatten verscharren

35 lassen.

Die Chronisten der Kin berichten nur, daB der Pavilion, in dem Ngai tsung

sich erhangt hatte, auf Befehl eines hochgestellten Sippengenossen mit der

Leiche verbrannt worden sei, nachdem dieser und zwei andere Beamte
„dem Toten gefolgt“ seien. Nach dem Brande habe ein treuer Hofbeamter

40 die Gebeine eingesammelt und mit Genehmigung der Mongolen am Ufer
des Ju-Flusses beigesetzt. Das Yuan schi fiigt allerdings hinzu, daB Sung-
Truppen die letzten Reste gesammelt und abgeliefert hatten. Dem Rache-
durst der Sung mag die Schandung der Knochenreste noch eine angenehme
Vorstellung gewesen sein.
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Das Ende des Kin-Reiches wurde in Hang-tschou feierlieh im Ahnen-

tempel verkundet; daB es bestimmend fur das eigene Schicksal sein wiirde,

scheint man in Sung noch nicht geahnt zu haben. Einstweilen war mit den

Mongolen das Abkommen getroffen, daB die Gebiete siidostlich von Tschcen

und Tsc
ai (d. h. etwa das siidwestlichste Ho-nan und das nordwestlichste 5

Ngan-hui, die Bestimmung ist sehr ungenau) an Sung, die nordwestlich

davon an dieMongolen fallen sollten. Das bedeutete denGewinn eines kleinen

Stiickes vom sudostlichen Ho-nan, nicht einmal die Hauptstadt Kc
ai-feng

war darin eingeschlossen, die Mongolen dagegen waren die unbesfcrittenen

Herren von ganz Nordchina geworden. 10

e) Verfall und Untergang.

Bei alien diesen umwalzenden Ereignissen blieb die Sung-Regierung in 15

Lin-ngan (Hang-tschou) bis kurz vor dem Ende ein unbeteiligter und an-

scheinend auch uninteressierter Zuschauer. Die Beschaftigung mit den
Wissenschaften und schonen Kunsten nahrn alle Krafte in Anspruch, so

daB fur die drangenden Dinge der politisehen Welt nichts iibrig blieb, es

sei denn, daB man auf die ,,Barbaren
££

schalt und philosophische Betrach- 20

tungen daruber anstellte. Seit den schmaehvollen Friedensschliissen von
1142 und 1165 (s. oben S. 236 u. 255) wurde man von den Kin nicht mehr
belastigt; man stand mit den ,,Barbaren££ im Gesandtschaftsverkehr und
fugte sich im ubrigen in die unwiirdige Rolle, weil man nicht anders konnte.

Seit der Zeit von Kao tsung’s Nachfolger, dem seit 1162 regierenden 25

Hiao tsung, schieden sich wieder einmal in Grundfragen des konfuzianischen

Systems, ahnlich wie hundert Jahre friiher unter Wang Ngan-schi (s. oben
S. 167 ff.), die Geister in zwei Parteien. Wahrend es damals allerdings in

erster Linieum Eragen der praktischen Staatsfuhrungxmd ihrYerhaltnis zur

kanonischen Lehre ging, war es diesmal die abstrakte Lehre selbst und ihre 30

Deutung, die den Kampf hervorrief. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts,

also n'och zur Zeit Wang Ngan-schi’s, regte sich in dem Konfuzianertum
unter dem EinfluB buddhistischer und taoistischer Vorstellungen das Yer-

langen, liber die bloBeEthik und Staatsweisheit der kanonischen Schriften

hinauszugelangen und zu ihrem metaphysischen Urgrund vorzudringen. 35

Dabei gait aber als selbstverstandliche Voraussetzung, daB dieser Urgrund
ebenfalls im Kanon gesucht werden musse, da ja in ihm die Gesamtheit
alles menschlich WiBbaren enthalten sei. Diese neue Forschungsrichtung
erhielt spater den Namen Sing-li-Schule von ihren beiden Hauptbegriffen
sing == ,,Natur“ und li = ,,innere GesetzmaBigkeit££

, „Norm
££

, man hat 40

sie auch als „Neukonfuzianismus££
bezeichnet. Die Schule hatte ihren

Ursprung im Norden und fand ihre erste Entfaltung in Lo-yang, einem
der damaligen geistigen Mittelpunkte der ehinesischen Welt, durch den von
aller beamteten Gelehrsamkeit freien Denker Schao Yung um 1050. Gleieh-
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zeitig aber hatte die Sing4i-Forschm\g einen hervorragenden Vertreter in

Tschou Tun-yi gefunden, einem ans der buddhistischen und taoistischen

Schule hervorgegangenen Gelehrten aus Hu-nan, der seinen Zeitgenossen

Schao Yung kaum gekannt zu haben scheint, da er in Kiang-si und Kuang-

5 tung lehrte, wohl aber mit Wang Ngan-sehi zusammengetroffen ist. Tschou

Tun-yi’s benihmteste Schuler waren die beiden Briider Tsch<eng Hao und
Tschceng Yi, die ihre Studien dann bei Tschang Tsai, dem groBen Natur-

philosophen, fortgesetzt hatten. Von ihnen abhangig ist der im Urteil der

Nachwelt als der uberragendste Vertreter des Neukonfuzianertums nicht

10 bloB, sondem der ganzen Sung-Philosophie gefeierte Tschu Hi. Das spatere

China hat ihn mit Meng tse gleichgestellt und als einenWeisen gepriesen,

jder die Lehre des Konfuzius erst zu Ende gefiihrt habe. Wir werden spater

noch auf ihn und sein Wirken zuriickzukommen haben. Tschu Hi’s

eigentlicher Lehrer war sein Landsmann Li T cung, dessen Name ohne seinen

15 groBen Schuler der Nachwelt vielleicht unbekannt geblieben ware.

Bei Tschu Hi’s Lebzeiten— er war 1130 in Fu-kien geboren und lebte

bis 1200, zuerst als Provinzialbeamter auf verschiedenen Posten, dann in

bescheidenen Stellungen der Hauptstadt und zuletzt als bedeutungsloser

literarischer Beirat am Hof— war von der hohen Wertschatzung noch wenig

20 zu merken, er hatte zahlreiche Anhanger, aber auch einfluBreiche Gegner,

und so war sein Basein ein mehrfaches Auf und Ab in der Gunst des

Schicksals. Die Lehren der Neukonfuzianer, d. h. ihre Art, aus den kano-

nischen Schriften die Belege fur ihre neuen metaphysischen Spekulationen

herauszudeuten, ein Verfahren, das nur durch willkiirliche Erklarung von

25 Wortera und Wendungen der Texte ermoglieht wurde, blieb natiirlich nicht

ohne scharfen Widerspruch. Die Erinnerung an Wang Ngan-schi und seine

eigenmachtige Behandlung der heihgen Texte war noch so stark, daB man
die Sing-li-Fhilosophen mit ihm in den gleichen Kessel der Verdammnis
warf und ihre Namen immer mit dem seinigen zusammen nannte. Das

30 Sung schi (Kap. 156 fol. 5v°) sagt zwar, daB „seit der Regierung Schen

tsung’s (des Gonnets von Wang Ngan-schi, s. oben S. 108) Tsch‘eng Hao
und Tsch'eng Yi mit ihrer ,,Lehre vom rechten Wege“ (tao hiio

)

in Lo-yang
fuhrend waren und ihr EinfluB in der ganzen Welt wirkte“, aber dieser

EinfluB war von sehr verschiedener Art. Zu Hiao tsung’s Zeit schlug der

35 Streit, durch Tschu Hi’s Wirken verstarkt, seine hohen Wellen. Wie iiblich,

wurde er in zahlreichen Berichten und Antragen von beiden Parteien vor

den Thron gebracht, und der Kaiser muBte in der einen oder anderen Rich-

tung dazu Stellung nehmen. Zu Beginn des Jahres 1178 beantragte der

Zensor SieKcuo-jan, daB „den Beamten befohlen wurde, ihre Textdeutungen
40 den allgemeinen Auffassungen anzupassen und nicht personlichen willkur-

lichen Ideen nachzugehen, also nicht die kiimmerlichen Praktiken von
Wang (Ngan-schi) und Tschang (Hao und Yi) zu verbreiten und zu ver-

herrhchen£<
. Die Argumentation dafiir ist nicht eben klar: „Neuerdings

nehmen sich die nach literarischen MaBstabchen Suchenden die LehrenWang
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Ngan-schi’s zum Muster und verbreiten und verherrlichen damit das Pressen

der Texte, oder sie nehmen sich die Lehren Tschceng Hao’s zum Muster

und legen damit das Hauptgewicht auf groBartiges, aber leeres Geschwatz.

Wenn die Lehren der groBartigen, aber leeren Schwatzer in Aufnahme
kommen, dann geraten die Leute bestandig tiefer in gefahrliche Absurd!- 5

taten; und wenn das Pressen der Texte um sich greift, dann gelangen sie

bestandig mehr zu Splittem nnd Scherben“. Kurze Zeit danach sprach

sich der Sekretar am Geheimarchiv, Tschao Yen-tsehung, in einer neuen

Denkschrift noch scharfer aus. Neuerdings nahmen die Kandidaten der

staatlichen Prtifungen die Lehre der Sing-li-Schule zum Vorbilde, nebel- 10

hafte Phrasen und unklares Gerede seien die Folgen. Statt der Heiligen der

Vorzeit, die in den sechs kanonischen Schriften (s. unten) gesprochen hatten,

gelte ihnen ,,die Lehre von Lo-yang“ (der beiden Tschceng) als Fiihrer.

AuBen tausche diese Lehre Wahrhaftigkeit und Ehrerbietung vor, aber

innen wolle sie ihre Hohlheit und Falschung wirksam machen. Die Gewohn- 15

heiten der Literaten wurden standig schlimmer und die Leistungen bestandig

niedriger. Er bitte dringend, daB hier Ordnung geschaffen werde. Deut-

lich auf Tschu Hi zielten zwei Eingaben des Ministerialprasidenten Tscheng
Ping und des Zensors Tschcen Ku von 1184. Von der Eingabe Tscheng
Ping’s heiBt es in seiner Lebensbeschreibung: sie wies darauf hin, daB 20

,,neuerdings unter den Literaten und hohen Beamten Leute sind, die

von ,der Lehre vom rechten Wege £

reden. Sie betrugen ihre Zeitgenossen

und stehlen anderer Leute Namen. Man sollte ihnen kein Vertrauen schen-

ken und sie nicht im Amte dulden“. „Damit zielte er auf Tschu Hi.
tc

Tschcen Ku, der im Einvemehmen mit Tscheng Ping vorging, sprach sich 25

der Lebensbeschreibung Tschu Hi’s zufolge ebenso aus: „Die Anhanger
der Lehre vom ,rechten Wege‘ leihen sich im allgemeinen anderer Leute

Namen, um ihre Falschungen wirksam zu machen. Ich bitte die Dinge zu
untersuchen und die Leute aus ihren Stellungen zu entfemen“. ,,Das zielte

auf Tschu Hi“. Von Hiao tsung ist eine unmittelbare AuBerung zwar 30

nicht iiberliefert, aber wie er dachte, geht aus den Bemerkungen zu den An-
tragen von Sie K'uo-jan und Tschao Yen-tschung hervor: ,,der Kaiser

stimmte dem zu“. Einer der schlimmsten Vorwurfe, die gegen die Neu-
Konfuzianer gerichtet wurden, war der, daB sie aus den ,,Irrlehren“ des

Buddhismus und Taoismus geschopft hatten, und diese Behauptung ist 35

auch zweifellos zutreffend, so haufig und heftig die beiden Tsch'eng sowohl

wie Tschu Hi ihre Abneigung gegen beide Religionen bekundet haben. Der
Umstand, daB der groBe Apostel des Konfuzianismus zwei dem Buddhismus
zuneigende Lehrer hatte und in der Jugend dadurch zu eigenen Studien

hierin wie im Taoismus hingefiihrt wurde, ist eben nicht ohne Wirkung ge- 40

blieben und befruchtend fiir sein Denken geworden. Aber dieser EinfluB

scheint in der Tat bei ihm in das UnterbewuBtsein verdrangt worden zu
sein,denn abgesehen von seinen haufigen scharfenAblehnungen des Buddhis-

mus, sind alle seine Werke, im besonderen seine Kommentare, ein einziges
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Zeugnis dafiir, da8 auch ihm die kanonischen Bucher die letzte und einzige

Quelle aller Weisheit enthalten. Freilieh miissen sich diese dafiir auch eine

von der fjberlieferung abweichende Auslegung gefallen lassen. DaB Hiao

tsung mehr auf Seiten der altkonservativen Gegner stand, zeigt sich in

5 seinem Verhalten ihren Anklagen gegeniiber, aber andererseits war er auch,

wie man aus buddhistischen Berichten schlieBen kann, nicht anders als

die meisten der Sung-Kaiser, der Lehre Buddhas im allgemeinen wohl-

gesinnt.

Verstummt ist der Streit erst am Ende der Dynastie, wenn er auch

10 unter Hiao tsung’s Nachfolgem allmahlich ruhigere Formen annahm. Seine

Entscheidung fand er 1227 durch ein Edikt des Kaisers Li tsung, das den

1200 verstorbenen Tschu Hi zum ,,Erhabenen Lehrer“ des Reiches (

t

cai

schi

)

emannte und ihm den posthumen Titel „Herzog von Sin kuo££
verlieh.

I. J. 1229 wurde dieser durch ,,Herzog von Hui kuo££
ersetzt. Seitdem ist

15 der Ruhm des gelehrten Exegeten und seiner Sing-li -Lehre bis in die neueste

Zeit ins ungemessene gestiegen (s. unten).

Politisch hat sich der Streit urn den Neukonfuzianismus, ungleich dem
um Wang Ngan-schi, in der Verwaltung wenig ausgewirkt, in den aus-

wartigen Fragen iiberhaupt nicht. Nach dem Tode Tsin Kuefs 1155 und

20 Tschang Tsiin’s 1164 (s. oben S- 234) war eine Friedenspartei nicht mehr

vorhanden, jedenfalls nicht mehr bemerkbar. Auch die Neukonfuzianer

waren natiiriich, wie alle Literaten, von HaB erfiillt gegen die unbotmaBigen

Barbaren und redeten gewaltig von ihrer Vemichtung. Auch Tschu Hi

bildete keine Ausnahme, er schurfce wie die anderen den Krieg, ohne einen

25 BUck fur die vorhandenen Machtmittel zu haben (s. oben S. 254). Nach

Hiao tsung’s Thronbesteigung zur Audienz gerufen, erklarte er 1163 dem
Kaiser: „Mit dem Morder seines Fiirsten und Vaters soil man nicht unter

demselben Himmel leben (Li-ki I, 56, das Zitat bezieht sich auf die von den

Kin verschleppten Kaiser, s. oben S. 217). Wenn aber heute die, die es

30 angeht, nicht kampfen wollen, so kann man an dem Morder nicht Ver-

geltung iiben, und wenn sie sich nicht behaupten, kann man die Feinde

nicht uberwinden. Wenn man sich dem Altertume zuwendet, so wird man
finden, daB bei den friiheren heiligen Herrschem die Grundlage ihrer

Starke darin bestand, daB sie hinsichtlieh des Verhaltens der Femwoh-

35 nenden den Widerstand brachen und den Gesetzen Geltung verschafften
££

.

Die Wirkung dieser typischen Literatenweisheit war der neue Krieg von

1163 bis 1165 mit seinen neuen Niederlagen und Demutigungen (s. S. 255),

fiir Tschu Hi personlich die zeitweilige Entfemung aus seinem Amte.

Wenn sich das Sung-Reich nach 1165 noch einer Reihe von Jahren un-

40 getriibten auBeren Friedens erfreuen konnte, so war dies weder dem Gliick

seiner Waffen noch der Tiichtigkeit seiner Herrscher, noch der Geschick-

lichkeit seiner Staatsmanner zu danken, sondern lediglich der friedlichen

Gesinnung des Kin-Herrschers Schi tsung und vielleicht dem versohnenden

Einflusse des Konfuzianismus (s. oben S. 253f.). Die Herrscher, die nach
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Hiao tsung den Thron innehatten, erreichten kaum noch die Linie der

MittelmaBigkeit . Es waren unbedeutende, willensschwache, korperlich und
geistig zerriittete Personen, die mehr Sinn fiir den Prank oder die Aus-

schweifungen ihres Hofes hatten als fur die Forderungen ihrer Zeit, deren

Gefahren ihnen verborgen blieben, Das Fehlen einer starken Hand aber 5

gab dem Beamten- und Literatentum den Weg frei fiir ihre Zankereien,

Intrigen und Erpressungen, die mit philosophischen Streitfragen niehts

mehr zu tun hatten. Bex allem Glanz des geistigen Lebens in der durch den

Neukonfuzianismus stark befruchteten Atmosphare war das ausgehende

12. und der Beginn des 13. Jahrhunderts wieder einmal eine Zeit starken 10

pohtischen Verfalls, in der die letzten von den nordlichen Sung noch iibrig

gelassenen Reste eines groBen Erbes vergeudet warden.

Im Fruhjahr 1189 folgte Hiao tsung dem Beispiel seines Adoptivvaters

Kao tsung (s. oben S. 254) und iibergab die Regierung seinem dreiundvierzig-

jahrigen Sohne Tun, der den Tempelnamen Kuang tsung erhalten hat. 15

Hiao tsung wuBte in seinem Abdankungsedikt keinen starkeren Grand
anzuftihren als daB er „seit seiner Trauerzeit (um Hui tsung und K‘in tsung)

personlich so viel Miihe mit den Regierangsgeschaften gehabt, daB er keinen

Tag MuBe gefunden habe, den fruheren Kaisem die Opferbank und Matte
{d. h. die Opfer) zu bereiten und seiner ehrwiirdigen Mutter die notigen Auf- 20

wartungen zu machen“. Der Kronprinz sei ein in den Kriegsangelegenheiten

bereits erfahrener Mann, dem das Reich wohl anvertraut werden konne.

Dieses Lob war ebenso unaufrichtig wie der Grand des Riicktritts. Kuang
tsung war ein kranker Mann, und seine kurze Regierung niehts als eine

Kette von Hofintrigen und Familienskandalen. Die Hauptanstifterin war 25

die Kaiserin, eine Tochter des Militargouvemeurs Li Tao, eine jener maeht-
hungrigen und mordlustigen Megaren, wie sie nicht selten in China den
Thron geschandet haben. Ihr an Korper und Geist schwacher Gemahl muB
ganz in ihrenHanden gewesen sein, denn er tat gehorsam, was sie verlangte.

Sie haBte ihren Schwiegervater, weil er ihr Vorhaltungen wegen ihrer Eifer- 30

sucht und Grausamkeit gemacht hatte. Nachdem Kuang tsung zur Re-

gierung gekommen war, bemiihte sie sich, durchzusetzen, daB ihr 1168

geborener Sohn KHio zum Thronfolger emannt werde; Hiao tsung als

Familienaltester lehnte dies ab, und nunmehr war der Bruch vollstandig.

Die Kaiserin, die inzwischen der Schrecken des Harems geworden war, 35

wuBte ihrem Gatten einzureden, daB ihm von Hiao tsung die Absetzung
drohe, und der SchwachlingmuBte darauf jede Verbindung mit seinem Vater

abbrechen, ein grobes Argemis fur das Empfinden der Chinesen. Kuang
tsung selbstwar krank,und in Folge der standigenAufregungverschlimmerte

sich sein Leiden; die eigentliche Regentin wurde die Kaiserin. Den Ministem 40

und Zensoren, alien voran dem immer auf das Staatswohl bedachten Pra-

sidenten im Geheimen Staatsrat (seku-mi yuan, s. unten) Tschao Ju-jru,

wurde der Zustand unertraglich, und sie drangen unablassig und immer
nachdriicklicher in den Kaiser, dem ein Ende zu machen. Aber alles
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Bitten und Drohen blieb erfolglos, die Kaiserin beharrte auf ihrem HaB,

und Kuang tsung entschuldigte sich mit seiner Krankheit. Im Friihjahr

1194 erkrankte Hiao tsung, die Minister drangten den Sohn aufs neue,

den Vater nieht unversohnt sterben zu lassen, aber starrsinnig beharrte das

5 Paar auf seiner Ablehnung. Als sich der Zustand des Kranken rasch so ver-

schlimmerte, daB mit dem Ende gerechnet werden muBte, wurde wenigstens

das erreicht, daB der Prinz Kcuo den GroBvater aufsuphen und von ihm
Abschied nehmen durfte. Kurze Zeit danach, im Sommer, starb Hiao tsung.

Aufgefordert, die Trauerriten zu vollziehen, weigerte sich der Kaiser aber-

10 mals unter Hinweis auf seine Krankheit. Die Minister, emport iiber diesen

groBten Skandal der Pietatlosigkeit, der fur das allgemeine Empfinden

denkbar war, baten die Kaiserinwitwe (Hiao tsung’s Gemahlin), anstelle

des Kranken die Regentschaft zu fiihrenund die Trauerriten zu vollziehen.

Die Kaiserin lehnte das erstere ab, war aber zu dem letzteren bereit. Nun-

15 mehr beantragten die Minister, den Prinzen K‘uo, *,der immer Giite und

Pietat bewiesen habe“, baldigst zum Thronfolger zu ernennen. Wie nicht

anders zu erwarten, wurde dieser Antrag nach einigen Tagen bewilligt.

Gleichzeitig wurde die Absicht der Kaiserin bekannt, sich ganz von der

Regierung zuriickzuziehen, und in der Tat erschien— eine wenig ehrenvoile

20 Form — im Juli auf Betreiben Tschao Ju-yii’s ein Edikt der fast achtzig-

jahrigen Kaiserinwitwe Wu, einer Gemahlin Kao tsung’s, als der Familien-

altesten, in dem verkiindet wurde, daB, ,,da der Kaiser krank sei und die

Trauerriten nicht vollziehen konne, der Prinz von Kia (d. i. Kcuo) den

kaiserlichen Thron besteigen solle“. Kuang tsung erhielt einen wohlklin-

25 genden Titel und starb, ein vergessener Mann, i. J. 1200.

Die Chronisten haben von der inhaltlosen Regierung Kuang tsung’s nicht

viel anderes zu l^erichten als diesen Hofskandal, aber er ist ihnen wichtig

genug, um selbst in den wortkargen Kaiserannalen eine eingehende Dar-

stellung zu finden. In der Tat ist er ein ansehauliches Sittenbild von dem
30 hauptstadtischen Leben der zum Untergange reifen Dynastie. Wie viel

Hetzereien, Intrigen und Gewissenlosigkeiten sich noch hinter den hier nur

gestreiften auBerlichenVorgangen verbergen, laBt sich aus den chinesischen

Schilderungen erahnen. Gerade in dem ereignisreichen Jahre 1194 war es

auch, wo Tschu Hi's amtliche Laufbahn ihren letzten Wellenschlag erlebte.

35 Das S . T cung-kien (Kap. 153 fol. 4r°) erzahlt daniber eine interessante

Geschichte. Im Winter zu 1194 kam eine chinesische Gesandtschaft von

Kin zunick und meldete unter anderem, daB man sich dort nach dem Ver-

bleib des Meisters Tschu Hi erkundigt habe. Da man sich vor den Barbaren

keine BloBe geben wollte, holte man den umstrittenen Philosophen heran

40 und ubertrug ihm ein Amt in Tschcang-seha in Hu-nan. ,,Das geschah nur

wegen jener Erkundigung“,fugt derVerfasser hinzu. Angetreten hat Tschu

Hi den Posten nicht, und der eines literarischen Beirates am Hofe war ohne
Bedeutung. Da er sich sehr eingehend und sehr deutlich iiber Kuang tsung's

Verhaltnis zu seinem Vater auBerte, lieB man ihn trotz Tschao Ju-yii's
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Bemuhungen U94 wieder fallen. Er hat dann bis zu seinem Tode 1200 kein

Amt mehr gehabt, auch Tschao Ju-yii war, nachdem sein Sturz 1195 er-

folgt war, nicht mehr im Stande, ihm zu helfen. Uber die Anhanger der

Sing-li -Schule aber brach unter dem neuen Herrscher — King tsung ist

sein Tempelname— noch einmal eine schlimme Zeit der Verfolgung herein. 5

Eine Anderung der Verhaltnisse zum Bessern trat mit dem Wechsel auf

dem Throne nicht ein. Der Sohn machte die gleiche kummerliche Figur

wie sein Vater. Die Kaiserin Li tritt auffallenderweise mit der Erhebung

ihres Sohnes in den Hintergrund, dafiir wird die Lage jetzt durch die Ge-

mahlingNingtsung’s, die Kaiserin Han, zwar nicht selbst (sie starb bereits 10

1200), aber durch den Bruder ihres 1199 verstorbenen Vaters, den bereits

friiher erwahnten Han T eo-tschou (s. oben S. 260) bestimmt. Dieser, der

SproB einer vomehmen Familie, aber ein in Staatsgeschaften unfahiger,

heimtiickischer Intrigant, wurde sogleich bei dem Thronwechsel gegen den

damals machtigen Tschao Ju-yii, den er bei seinen Bemuhungen unter- 15

stiitzt hatte, der ihn aber sehr kiihl behandelte, von einer versteckten Feind-

seligkeit und Rachsucht erfaBt, weil er sich fur seine Dienste nicht geniigend

belohnt glaubte. Im Laufe eines mehrmonatlichen Rankespiels, in dem die

Klientelen beider Manner den neuen Monarchen mit gegenseitigen Denun-

ziationen iiberschiitteten, „bis dieser nicht wuBte, wem er vertrauen und 20

glauben solle“, setzte Han Tco-tschou es durch, daB Tschao Ju-yii wegen

staatsgefahrlicher Umtriebe nach Yung-tsehou in Siid-Hu-nan verbannt

wurde. Auf dem Wege dorthin wurde er in Heng-tschou nordostlich davon,

da man die Moglichkeit einer Riickkehr fiirchtete, Anfang 1 196 in geheimem

Auftrage umgebracht. In seinen Sturz wurde mit vielen anderen auch 25

Tschu Hi hineingezogen. Sein Schicksal war noch glimpflich. Als er sah,

daB alle Macht in die Hande von Han Tco-tschou iiberging, erbat er seine

Entlassung. Nachdem ihn 1196 ein Zensor wegen zehn verschiedener Straf-

taten angeklagt hatte, wurde er seiner Stellung enthoben und durfte froh

sein, so milde davongekommen zu sein. I. J. 1198 wurde er sogar insoweit 30

rehabilitiert, als ihm der erbetene Abschied bewilligt wurde.

Aber Han T co-tschou und seine Clique gingen jetzt weiter, sie wollten

mit Tschu Hi auch die ganze Schule vemichten, weil der verhaBte Tschao

Ju-yii ihr nahegestanden hatte. Mehrere Zensoren, darunter der bekannteste,

Hu Hung, ergingen sich in wiitenden Anklagen gegen Tschu Hi’s Lehre, 35

die von jetzt an mit dem Namen wel hiio, d. h. ,,gefalsehte Lehre (< gebrand-

markt wurde, wonach man dann ihre Anhanger als ,,Rebellenbande von

der gefalschten Lehreu (wei-htio ni-tang) bezeichnete. Man stellte 1197

eine Proskriptionsliste von neunundfiinfzig Namen zusammen, deren Trager

Mitglieder der jjRebellenbande” waren. Darunter waren bekannte Gelehrte 40

und hochgestellte Beamte, auch solche, die Han Tco-tschou miBliebig ge-

worden waren und zum Zwecke ihrer Beseitigung der Zugehorigkeit zu der

,,gefalschten Lehre“ beschuldigt wurden. Sie wurden samtlich aus ihren

Amtem entfemt, vielen mag noch Schlimmeres widerfahren sein. Han
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Tco-tschou selbst aber stieg wahrend dessen von Stufe zu Stufe, er erhielt

hohe Adelstitel und die hochstenAmter bis zu dem des t
cai schi , des ersten

der „drei kung“ (1, 128). Seine Macht schien unbegrenzt, bis seine Eitelkeit,

seine Ruhmsucht und seine Selbstiiberschatzung das Verderben auf ihn

5 herabzogen. I. J. 1204 hatten Schmeichler ibm vorgestellt, wie die Kin

durch standige Kampfe mit unbotmaBigen Stammen erschopft (s. oben

S. 2631), ihre Sehatzkammem leer und die Steuem unertraglich seien, und
wie jetzt der Augenblick gekommen sei, „die Zeit uberstrahlenden Ruhm
zu gewinnen und damit seine Stellung noch zu verstarken“. So beschloB

10 Han Tij-tschou, die Kin mit Krieg zu uberziehen und ibnen das eroberte

Land wieder abzunehmen. Er sammelte Geld und Kriegsgerat, warb Truppen
an und setzte Belohnungen aus fur Verdienste bei Befreiung ,,der Chinesen

nordlich vom Huai£t
. Um die Begeisterung der Truppen zu heben, ver-

anlaBte er 1205, daB dem volkstumliehen Preibeitshelden Yo Fei (s. oben

15 S. 227 ff.) noch ein hoher Adelstitel („Fiirst von Ngo££

)
verliehen wurde.

Ein schlimmes Vorspiel brachte dann das Jahr 1206, als die Sung-Truppen

in Ngan-hui eindrangen. Ein ehrgeiziger Provinzialbeamter, der bereits

erwahnte Wu Hi, (s.oben S.260f.), ein GroBneffe des beruhmten Kampfers
gegen die Kin, Wu Kie (s. oben S. 227), der durch die Verdienste seiner

20 Familie emporgekommen war, hatte seit 1200 den Posten eines Komman-
danten der Garde des kaiserlichen Mausoleums inne. Als er von Han Tco-

schou’s Planen horte, begannen seine eigenen Plane zu reifen. Er bat, ihn

nach Sse-tschiian zuriiekgehen zu lassen, wo er friiher Prafekt eines Bezirkes

gewesen war. Durch reiche Bestechungen gelang es ihm, die Zustimmung
25 Han TVtschou’s zu erlangen und seine Emennung zum Gouverneur von

Hing tschou (heute Mien hien) und Li tschou (heute Kuang-yuan) mit weit-

gehenden militarischen Befugnissen zu erreiohen. Als 1206 der Krieg gegen

Kin begann, wurde Wu Hi’s Amtsbereich noch bedeutend erweitert: zu

den Bezirken in Sse-tsch^an kamen die von Schen-si sowie die Militar-

30 kontingente mehrerer abberufener Kommandanten und die selbstandige

Verfiigung iiber alle Einkunfte. Wu Hi glaubte den Augenblick fur semen
groBen Schlag gekommen. Nach Beratung mit mehreren Verwandten und
Anhangem setzte er sich mit den Kin in Verbindung und bot ihnen vier Be-

zirke an den Grenzen von Sse-tschhian, Kan-su und Schen-si, nordlich an

35 sein engeres Amtsgebiet anstoBend, unter der Bedingung an, daB er zum
Fiirsten von Schu emannt werde. Der Kdnig Tschang tsung nahm den Vor-

schlag an und sandte ihm ein Schreiben, aus dessen Form und Inhalt man
sehlieBen muB, daB die Anreizung zu dem Verrat von den Kin ausgegangen

war, wie denn auch die chinesischen Darstellungen von ,,Verfuhrung
£< durch

40 die Kin sprechen. Es heiBt darin, daB sich die Sung seit den Zeiten vonKi
und Huan (Hui tsung und Kin tsung, es zeugt von geringer Achtung, daB
die beiden Kaiser mit ihren personlichen Namen genannt werden) nicht an
die Grenzbestimmungen hielten und sich Rechte anmaBten, die ihnen nicht

zukamen. Wie undankbar sie gegen verdiente Manner seien, habe sich bei
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Yo Fei gezeigt, der die glanzendsten Taten vollbracht habe und durch HaB
und TJngerechtigkeit zu Grande gerichtet worden sei. Er (Wu Hi) solle sich

ein Beispiel daran nehmen. Der Konig sei bereit, ihm zu Hilfe zu kommen
und die Macht der Sung im Westen gemeinsam mit ihm zu brechen. „Das ge-

gesamte Gebiet von Schu, das er beanspruche, solle ihm zufallen, er (der 5

Konig) werde ihm einen Lehensbrief dariiber zustellen unter Hinweis aui

den zur Zeit huaruj-furig (1141 bis 1149) ausgefertigten“. (Damit kann nur

der an den Kaiser Kao tsung gerichtete Lehensbrief des Konigs Hi tsung

von 1142— s. obenS. 236 f.— gemeint sein. Wie also Sung die Lehenshoheit

von Kin habe anerkennen miissen, so sei es auch fur Schu naturKch, das- 10

selbe zu tun). Zum Zeichen dessen werde schon jetzt die goldene Plakette

ubersandt. So verloren die Sung, noch ehe der Kampf begonnen hatte,

jedenfalls vorlaufig, das wichtige Grenzland im Westen an den Gegner.

Wu Hi hat sich allerdings seines Erwerbes, der Schande iiber den Namen
seiner rahmvollen Yorfahren brachte, nicht lange erfreuen konnen. Nach- 15

dem er selbst die Kin-Truppen nach Feng-tschou (nordwestlich von Han-
tschung) gerufen hatte, richtete er sich seine Residenz vorlaufig in Hing-
tschou ein, in der Absieht, spater nach Tschceng-tu iiberzusiedeln. Aber noch
in dem gleichen Jahre 1206 emporten sich in Hing-tschou seine Unter-

gebenen gegen den Verrater, sie ermordeten ihn und schickten seinen Kopf 20

nach Hang-tschou. Seine Familie und seine Anhanger wurden samtlich

umgebracht.

Wie im iibrigen der frivol heraufbeschworene Krieg Han T to-chou’s aus-

ging, haben wir friiher gesehen (s. oben S. 260f.): er brachte die schmaeh-
volle Niederlage fur den Staat und den ebenso schmachvollen Tod fur den 25

Anstifter. HanTco-tschou erhielt einen STachfolger in dem Manne, der seinen

Kriegsplanen die starkste Opposition gemacht hatte: Schi Mi-yuan. Tsin-

schi von 1187, hatte dieser Mann eine betrachtliche Anzahl von Stellungen

in derHauptstadt durchlaufen und war 1205 Sekretar am Geschiehtsarchiv

geworden. Als solcher wandte er sich, als niemand gegen den allmachtigen 30

Han TVtsehou den Mund aufzutun wagte, in heftigen Anklagen gegen

dessen Kriegspolitik und verlangte spater seine Hinriehtung. Schi Mi-yuan
wurde von jetzt ab der Trager der gesamten Macht und nutzte sie unbedenk-
lich aus. I. J. 1211 setzte er die Rehabilitierung von Tschao Ju-yii, Tschu Hi
und den ubrigen Proskribierten der „Bande von der gefalschten Lehre£<

35

(s. oben S. 297) durch: sie erhielten posthume Ehrennamen und ihre Nach-
kommen bevorzugte Stellungen. Aber Schi Mi-yuan griff auch nach hoheren
Zielen. I. J. 1220 war Ning tsung’s Thronfolger gestorben. Ning tsung hatte

deshalb alle mannlichen Nachkommen T"ai tsu’s in der zehnten Generation,

\lie iiber fiinfzehn Jahre alt waren, im Palast erziehen lassen, um unter 40

ihnen den Thronerben zu wahlen. Die Wahl fiel 1221 auf einen Prinzen

Kuel-ho, einen Adoptivsohn von Ning tsung’s Brader, dem Fiirsten von Yi.

Der neue Thronfolger erhielt den Namen Hung; an seiner Stelle wurde ein

anderer Prinz der gleichen Generation unter dem Namen Kuei-tschceng
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von dem Fiirsten adoptiert. Schi Mi-yuan war unzufrieden mit dieser Wahl,

weiler mit dem Prinzen Hung einen Wortwechsel gehabt hatte. Er bemlihte

sich,Ning tsung denjungenMann zuverleiden, hatte aber keinen entscheiden-

denErfolg. ImHerbst 1224 erkrankte Ning tsung und war anscheinendnicht

5 mehr bei vollem BewuBtsein. Jedenfalls wuBte Schi Mi-yuan die Veroffent-

lichung eines Edikts zu erreichen, durch das Hung seiner Stellung als Thron-

folger beraubt und an seiner Stelle Kuei-tsclTeng unter Verleihung des

Namens Ylin emannt wurde. Ning tsung starb wenige Tage danach, und
Schi Mi-yuan lieB sofort die Kaiserin bitten, der Proklamation des Prinzen

10 Yiin zum Kaiser ihre Zustimmung zu geben. Die Kaiserin war zunachst

betroffen liber diese Abanderung von Ning tsung’s Bestimmung, fugte sich

dann aber, da ihr offenbar der eine als Adoptivsohn so recht war wie der

andere. So hatte Schi Mi-yuan den Mann seiner Wahl auf dem Throne, der

nunmehr sein willfahriges Werkzeug war. Er hat den Tempelnamen Li

15 tsung erhalten. Prinz Hung wurde mit einem hohen Adelsrang abgefunden.

Aber Schi Mi-yuan’s Gewaltakt fand nicht allgemeine Zustimmung. In

Hu-tschou, unweit nordlich von Hang-tschou, brach 1225 eine Revolte aus,

die eine Erhebung des Prinzen Hung zum Ziel hatte. Der Prinz stand dem
Vorgang vollig fern und weigerte sich entsehieden, dem Wunsche der Auf-

20 riihrer nachzukommen, er beteiligte sich sogar an der Niederschlagung der

Unruhen. Trotzdem hatte Schi Mi-yuan einen solchen Schreck bekommen,
daB er einen Yertrauten nach Hu-tschou sandte, der den Prinzen zum Selbst-

mord zwang. Verkiindet wurde, er sei an einer Krankheit gestorben.

So war der eine gewissenlose MiBbraucher der Staatsgewalt durch einen

25 anderen ersetzt worden; der jetzt rasch kritisch werdenden Lage des Reiches

war keiner von beiden sich bewuBt, geschweige denn ihr gewachsen. Aus
alien Erfahrungen, die sie nunmehr zwei Jahrhunderte hindurch mit den

Nordvolkem gemacht, hatte die Sung-Regierung nichts gelemt. Hochmlitige

Verachtung der ,,Barbaren“, bombastische Deklamationen liber die Welt-

30 regierung des ,,Himmelssohnes“, aber nirgends ein Wille, die eigenen An-

spriiche durch Leistungen zu rechtfertigen, gewissenlose Nichtachtung ein-

gegangener Verpflichtungen, aber feige Unterwlirfigkeit, wenn die Ver-

geltung kam, dabei ein jammerliches Lligen- und Rankespiel im Innem und
vollige Unfahigkeit, die politische Gesamtlage zu begreifen, das waren die

35 Wesensziige der Regierung von Hang-tschou im 13. Jahrhundert. Der
kurze Triumph, den ihr als Handlanger der Mongolen die Vemichtung des

Kin-Reiches beschert hatte, umnebelte die Sinne der blinden Toren. Es
sind genau die gleichen Zustande und Vorgange, die wir aus dem Byzanz

des 9. und 10. Jahrhunderts kennen. Auch dort der versteinerte Anspruch

40 auf eine alleinige und ausschlieBliche Zentralstellung innerhalb der Oikumene
trotz alien machtpolitischen Unvermogens, die genau geregelten Praktiken

flir den Verkehr mit den „Barbaren“-Volkem, dieselben Kniffe, durch

Doppelziingigkeiten und Titelverleihungen die an Starke tlberlegenen ge-

fligig zu machen, die gleichenPrunkreden der Hofrhetoren zurYerherrlichung
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des Basileus und seiner patria potestas fiber alle Volker, und das alles im

Angesioht der aufsteigenden Macht der frankischen Karolinger, in der

die starkste Widerlegung des iiberalterten Dogmas lag.

f) Die morigolische Macht.

Die Mongolen waren nach dem Fall von K/ai-feng und Tscai-tschou 1234

nach Norden abgezogen, nicht ohne die entsetzt fliichtende Bevolkerung 5

iiberall zu drangsalieren, die nur die Wahl hatte, entweder gefangen und

mitgenommen zu werden oder auf der Flucht zu verhungern, bis auf den

Einspruch Ye-lii Tschhi-tshd’s hin dem Treiben ein Ende gemacht wurde.

Zwei Beamte in Hang-tschou, die sich dureh militarische Leistungen aus-

gezeichnet hatten, die Briider TschaoFan und Tsehao K'uei, stellten jetzt 10

den Antrag, den Abzug der Mongolen zu benutzen und Ho-nan zu besetzen

und dabei, gestutzt auf die Passe, ,,die drei Hauptstadte“, d. h. K cai-feng,

Lo-yang und Kuei-te (seit 1014 als Nan-king bezeichnet), wiederzu-

gewinnen. Alle verstandigen Ratgeber am Hofe widersprachen auf das ein-

dringlichste einem solchen aussichtslosen Untemehmen. Ein solcher Bruch 15

des eben mit den Mongolen geschlossenen Abkommens bedeute einen Krieg

mit diesen, und ein solcher sei in dem vollig verelendeten Lande jetzt iiber-

haupt nicht zu fiihren. Li tsung aber, ein vollig weltfremder Literat, schlug

alle diese Wamungen in den Wind und lieB seine beiden Feldherren ge-

wahren. Vielleicht hatte Schi Mi-yuan noch das selbstmorderische Verhalten 20

verhindem konnen, aber er war seit 1233 tot. InKcai-feng herrschte wahrend
dessen eine bedrohliche Aufregung, und sie mag die beiden Tsehao zu ihrem

Vorgehen mit veranlaBt haben. Tscui Li, die verraterische und blutdiirstige

Kreatur der Mongolen (s. oben S. 289), war von ihnen als Gouvemeur
der Stadt zuruckgelassen, und unter den Chinesen regte sich verstandlicher- 25

weise alsbald das Verlangen nach Rache. Als bekannt wurde, daB sich ein

chinesisches Heer der Stadt nahere, bemachtigte man sich des VerhaBten,

erstach ihn, weihte ihn den Manen Ngai tsung’s, des letzten Kin-Herrschers,

schnitt das Herz heraus und verzehrte es roh und hangte dann den Leichnam
an einem Baume auf. Tsehao Kc

uei war inzwischen mit 50000 Mann vom 30

Yang-tse her dureh Ngan-hui nach K cai-feng marschiert, von dort wollte

man sich gegen Lo-yang und weiter nach Westen gegen die Feste Thing

kuan wenden. Die Mongolen machten diesen Planen rasch ein Ende. Will

man dem S. T cung-kien (Kap. 167 fol. 8v°) Glauben schenken, so hatte

Ogodai bereits im Sommer 1234 seinen Ratgebem erklart: ,,Der vorige 35

Kaiser hat zuerst die Herrschaft iiber das Reich hergestellt und vierzig

Jahre die Regierung gefiihrt. Jetzt sind uns Tschimg-yuan (d. h. Kin,

s. oben S. 278), Si-Hia, Kao-li und das Land der Uiguren unterworfen, nur

im Siidosten ist noch ein Winkel, wo man unserem Ruhm und EinfluB Wider-

stand leistet. Ich habe die Absicht, an ihm die Strafe des Himmels zu voll- 40
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ziehen. Was denkt ihr davon ?“ Ein Enkel von Mukuli (s. oben S. 281)

soli dem Plane begeistert zugestimmt haben. Die Angabe macht indessen

einen verdachtigen Eindruck. Sie stimmt — zum Teil wortlich — mit der

Angprache tiberein, die Fu Kien, der Konig von Tsc
in, i. J. 382 an seine

5 Ratgeber hielt, als er das legitime Reich der Tsin unterwerfen wollte (s. II,

9). Auch wird sich Ogodai nach dem groben Vertragsbruch der Sung
kaum noch mit solchen Beratungen aufgehalten haben.

Noch 1235 entstandte Ogodai drei Heere mit zweien seiner Sohne naeh
dem Siiden: das eine drang in Sse-tsehcuan ein, das andere besetzte Siang-

10 yang am Han-FluB, das dritte wandte sich nach dem ostlichen Hu-pel und
dem westlichen Ngan-hui. Eine weitere Abteilung wnrde in Korea eingesetzt.

Mit der ersten Unterwerfung 1217 (s.oben S.269f.) hatte fur dieses Land,

das alien kriegerischen Untemehmungen abgeneigt war, eine Leidenszeit

begonnen. Sta-ndige mongolische „Gesandtschaften“ — mehrere in jedem
15 Jahre —

,
in Wirkliehkeit Bettler- und Erpresserbanden, drangen mit un-

verschamten Forderungen in die Hauptstadt Kai-syeng ein, briiskierten

die Beamten und selbst den Konig und gingen bei jeder Ablehnung zu rohen

Gewalttaten iiber. Die koreanischen Annalen dieser Zeit sind voll von Be-
richten iiber die Drangsalierungen wahrend der Zeit des KonigsWang Tsch€e

20 (Kao tsung), die auch von den standig im Lande bleibenden mongolischen

Gamisonen unterstiitzt wurden. Alles, was das Land hot, wurde requiriert

:

Gold und Silber, Pelze, Seidenstiicke, Leinen, Kleider, Krauter zum Far-

ben. Lack, Papier und zahllose andere Dinge, die wohl weniger von den Mon-
golen als von den bei ihnen lebenden fremden Lehrem und Gehilfen ver-

25 wendet wurden. Immer ngue Einbriiche iiber den Yalu erfolgten, und die

Provinzen des Nordens wurden in grausamer Weise gebrandschatzt. DaB
sich hier und da der Widerstand des gepeinigten Volkes regte und zu Ge-

walttaten fiihrte, kann nicht Wunder nehmen, aber die Folgen waren nur

hartere MaBnahmen und weitere Besetzungen von Stadten. I. J. 1231 sollte

30 einer der mongolischen „Gesandten<t von Koreanem ermordet sein (die

Koreaner behaupten, er sei auf der Reise eines natiirlichen Todes gestorben),

die Folge war, daB ein mongolischer General, Sa-li-^a, eine Strafexpedition

untemahm ; nur mit Miihe konnte der Konig in der Hauptstadt den Frieden

erkaufen. ^Sa-li-^a eroberte uber vierzig Stadte, der Konig von Kao-li

35 sandte seinen Bruder mit der Bitte, die Unterwerfung entgegenzunehmen.

Dann iibemahm Sa-li-t
ca die Verwaltung, er setzte Beamte ein, die das Land

in Bezirke teilten und kehrte zuruck“. Aber die Bedriickungen und Gewalt-

taten nahmen kein Ende; 1232 wurde Sa-li-Pa von einem buddhistischen

Monche durch einen PfeilschuB getotet, und weitere Kampfe waren die

40 Folge. Die koreanischen Annalen verzeiehnen noch eine ganze Reihe von
Eroberungsziigen mongolischer Heere, so besonders 1236, 1253 und 1254.

Davon war der Ietzte unter dem General Tsch'e-lo-ta der schlimmste:

206800 Personen beiderlei Greschlechts sollen verschleppt worden sein,

„diehingemordeten waren nicht zu zahlen, die Bezirke, durch die die Mon-
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golen kamen, wurden in Asche verwandelt“. Alle Bitten des Konigs und der

Beamten um Einstellung der Feindseligkeiten blieben fruchtlos; 1256 begab

sich der Minister Kim Syn-kang naeh Karakorum und schilderte das Elend

der Bevdlkerung. Auf den Einwand des Khans, daB die Koreaner sich wei-

gerten,
,
,herauszukommen und sich zu unterwerfen‘ *

,
erwiderte der Minister : 5

„die von den Jagem zu Tode gehetzten Tiere kommen nicht willig aus ihren

Schlupfwinkeln heraus, und wenn der Erdboden von Eis und Schnee er-

starrt ist, konnen die Krauter und Baume nicht herauskommen und bluhen.“

Der Khan war stark bewegt von den Erzahlungen, er erklarte, daB jetzt

Frieden herrschen sollte zwischen beiden Landern, und befahl in der Tat 10

Tsch<e-lo-ta die Truppen zuruckzufiihren. Aber sehon 1258 kam es zu neuen

Zwischenfalien; die Mongolen drangen jetzt auch weiter nach Osten bis an

die Kuste vor, so daB der ganze nordliche Teil des Landes in ihrem Besitz

war. 1259 untemahm der Thronfolger einen Bittgang an den Hof des Khans,

die Regierung war so arm geworden, daB sie die Kosten der Reise bei den 15

Beamten sammeln und die notigen Pferde unterwegs bei den Bauem kaufen

muBte. Wahrend der Abwesenheit des Thronfolgers starb der Konig Wang
Tsch'e und um dieselbe Zeit auch der Khan Mongka, gewohnlich Mangu
genannt, im Kriege gegen Sung am Yang-tse. Sein Bruder, der groBe

Kublai Khan, kehrte darauf sogleich nach Norden zuriick und traf den 20

Koreaner noch an. Damit anderte sich endlieh auch das Schicksal des un-

glticklichen Landes zum Bessem. Kublai Khan behandelte den Thronfolger

mit Auszeichnung, driickte ihm seine Freude aus, daB Korea zuerst ihn

habe begluckwiinschen konnen, verlieh ihm die Investitur als Konig und
sandte ihn unter ehrenvollem Geleit 1261 zuriick. Damit hatte Korea 25

aufs neue die Stellung eines Yasallenstaates im Mongolenreiche iibemom-

men, aber die Bedruckungen der rohen Eindringlinge fanden ihr Ende.

Die Mongolen fanden bei ihrem ersten Angriff auf das Sung-Reich in

Meng Hung einen emsten Gegner, den emstesten, den ihnen die Regierung

von Hang-tschou iiberhaupt noch entgegenzustellen vermochte. Wahrend 30

der in Ngan-hui operierenden Abteilung die Generate Schi Sung-tschi,

Kommissar fur die Yang-tse-Provinzen
,
und Tschao Kcuei Widerstand

leisteten, gelang es Meng Hung 1236, dem Gegner bei Kiang-ling (King-

tschou) in Hu-pei am Yang-tse eine empfindliche Niederlage beizubringen

und ihm zwanzigtausend mitgeschleppte Gefangene abzunehmen. Aber eine 35

nachhaltige Wirkung wurde nicht erzielt. Die Mongolen verwiisteten die

Stadte in Ngan-hui, Hu-pei und Sse-tschhian, und auch nachdem Meng
Himg 1239 das wichtige Siang-yang zuriickerobert und den Zugang zu

Sse-tsch'uan durch Anlegung von Gamisonen am Yang-tse so gut wie mog-

lich zu sichem gesucht hatte, wurden die Plunderungszuge, bei denen ein 40

einheitliches Ziel nicht mehr zu erkennen ist, gerade in Sse-tschcuan fort-

gesetzt und sogar Tschceng-tu 1241 zeitweilig besetzt. Nach den chinesischen

Schilderungen miissen die Mongolen schlimm gehaust haben, aber schon

jetzt laBt sich beobachten, wie neben viel Feigheit und Verraterei der
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Provinzialbeamten, auch nicht wenige von ihnen Beweise riihrender An-

hanglichkeit und Treue gegen die verkommene Dynastie, die sich nicht oft

um das Wohl ihrer Untertanen gekiimmert hat, alien Bedrangnissen zum
Trotz gegeben und durch ihren Tod bekraftigt haben. Die Mongolen waren

5 immer bemiiht, gebildete Chinesen, Beamte und Gelehrte, fiir ihre Dienste

zu gewinnen, wie sie auch Uiguren, Muhammedaner und K^-tan-Leute

willkommen hieBen, die ihnen die ersehnten Kulturgiiter ubermitteln

sollten, aber gar mancher unter den chinesischen Gefangenen lehnte An-

erbietungen und Lockungen ab und zog die Hinrichtung vor, Gelehrte

lOweigerten sich, den Eroberern zu folgen und starben willig, Frauen und
Madchen begingen Selbstmord, um nicht in die Hande der Barbaren zu

fallen : es waren die Gesetze der Ehrfurcht und Treue in der konfuzianischen

Ethik, die ihre Triumphe feierten und den Mongolen Zorn und Bewunderung
abnOtigten.

15 Der Krieg gegen Sung war bisher freilich nur eine Teilaktion in der Welt-

eroberung der Mongolen. Die Hauptoperationen vollzogen sich jetzt in

Mittelasien, vomehmlich in Persien, wo nach der Vemichtung des Chwa-
rezmischen Reiches durch Dschingis Khan (s. oben S. 275), in Folge der

Riickkehr von Muhammeds Sohn Djelal ed-Dln aus Indien, ein neues ent-

20 standen war. Die Mongolen eroberten es von 1230 ab abermals, pliinderten

die benachbartenmesopotamischen Gebiete und unterwarfen Armenien und
Georgien, sowie verschiedene tiirkische Sultanate. Um 1245 war hier die

Oberherrschaft des GroB-Khans hergestellt. Des weiteren unternahmen

wahrend dieser Jahre die beiden Heerfiihrer Ogodai’s, Batu, ein Sohn von
25 Dschingis Khan’s altestem Sohne Dschotschi (Joci), und Subutai, ihren

groBen Zug nach dem Westen, der sie durch die Steppen der Kiptschak

oder Komanen (ein Teil von ihnen bildete spater die sogenannte ,,Goldene

Horde £<

), die kleineren russischen Furstentiimer nordlich davon, die Ukraine

mit Kiew, das vollig zerstort wurde, einesteils nach Ungarn und in die

30 Donaulander fiihrte, anderesteils nach Polen und Schlesien, wo am 9. April

1241 in der Schlacht bei Liegnitz das polnisch-deutsche Ritterheer, das

sich ihnen entgegenstellte, vemichtet wurde. Die beiden Heere trafen dann
in Ungam wieder zusammen. Niemand vermag zu sagen, warm und wo diese

Zerstorungsziige— militarisch eine ungeheure, heute fiir uns kaum fafibare

35 Leistung — geendet haben wiirden, wenn nicht urplotzlich mit gewaltiger

Hand das Schicksal eingegriffen hatte. Am 11. Dezember 1241 starb Ogodai.

Damit war die gesamte Lage im Augenblick verwandelt. Die Frage der

Nachfolge stand Entscheidung heischend vor aller Augen; was sie bedeutete,

hatte man schon nach Dschingis Khan’s Tode erfahren (s. oben S. 285).

40 Streit unter den Beteiligten konnte das ganze noch ungefestigte Macht-

gebaude zum Einsturz bringen. Einer von Ogodai’s Sohnen, Kuyuk, femer
Mongko, ein Sohn von Tului (s. oben a.a.O.), und Buri, ein Enkel von
Dschagatai (s. oben a.a.O.), hatten bereits friiher, nach heftigen Ausein-

andersetzungen mit Batu, das Heer verlassen und waren nach Hause zu-
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riickgekehrt. Viele von den Fiihrern und Fiirsten taten dasselbe, alle waren

in Unruhe und nur noch von geteilter Aufmerksamkeit. Batu allein, er-

bittert iiber den Lauf der Dinge (s. unten), blieb an der unteren Donau im
Lande der Kiptschak. Das Abendland war vor weiteren Eroberungen ge-

rettet, auch in China kam der Krieg zum Stillstand. Die Ereignisse und Ent- 5

wicklungen der nachsten Jahre machten es den Mongolen unmoglich, die

Eroberung des Sung-Reiches weiter zu verfolgen, noch einmal wurde der

wankenden Dynastie vom Schicksal die rettende Hand geboten: sie konnte

sehr wohl ihren Fortbestand sichem, wenn sie die Zeit zu nutzen verstand.

Ogodai war schon im Fruhjahr erkrankt, hatte sich dann aber wieder 10

orholt. Am 7. Dezember hatte er eine groBe Jagd veranstaltet, von der er

am 10. zurlickkehrte. Nach der Rlickkehr wurde ein frohliches Weingelage

veranstaltet, in der Nacht erfolgte ein Kollaps, und am 1 1 . bei Tagesanbruch

trat der Tod ein. Ogodai hat im Westen das Werk seines Vaters weiter-

gefuhrt, einem Ziele entgegen, das den Mongolen wohl selbst unbekannt 15

war; im Osten fiihrte er den Zusammenbruch des Kin-Reiches herbei und
bereitete den des Sung-Reiches vor, den vollen Triumph haben erst seine

Nachfolger geemtet. Aber er hat sein gutes Teil beigetragen zur Festigung

des werdenden GroBstaates. Zahlreiche Auslander, Muhammedaner und
nestorianische Christen aus Mittelasien, Uiguren, K ci-tan-Leute und Chi- 20

nesen, standen mehr noch als bei Dschingis Khan in seinen Diensten, und
Ye-lii Tschhi-ts^i hat seine segensreiche zivilisatorische und maBigende
Tatigkeit fast bis zu seinem Tode an der Spitze des Staates ausgeiibt. Als

auBeres Symbol fur die straffere Organisation hat Ogodai die alte Residenz
des GroB-Khans, Karakorum oder Ho-lin (a. oben S. 285), von einem Zeit- 25

lager zu einer Stadt, wenn auch bescheidenster Art, umbauen lassen. I. J.

1235 lieB er dort einen ,,Palast“ und andere Wohngebaude erbauen und das

Ganze mit einem ,,Erdwall in einem Umkreise von liber flinf umgeben.
,,Ferner wurde ein amtlicher Kurierdienst eingerichtet, um die Tribut- und
Steuersendungen bequemer zu gestalten‘\ 30

Ogodai hatte zu seinem Nachfolger seinen dritten Sohn bestimmt, und
als dieser im Kampfe gegen Sung gefallen war, dessen Sohn. Aber seine

Witwe, die Kaiserin Turakina oder Toragana, die Turakina der Franzis-

kanermonche, die Leo huang-hou der Yuan-Annalen, eine energische und
kluge Frau, war entschlossen, ihrem Sohne Kuyuk, dem altesten unter 35

Ogodai’s Sohnen, den Thron zu verschaffen. Sie fiihrte vorlaufig die Regent-

schaft und bereitete alles vor fur das kuriltai, die Reichsversammlung, auf

der Kuyuk gewahlt werden sollte. Batu, ,,der Khan der Kiptschak*% war
wegen seines Zerwlirfnisses mit Kuyuk (s. oben S. 304) ein Gegner dieser

Thronfolge und verweigerte seine Teilnahme an der Versammlung. Damit 40

begannen die Zwistigkeiten und Parteibildungen innerhalb der Sippe, die

oft genug die auswartige Politik lahmen sollten. Die Kaiserin hatte die Zeit

ihrer Regentschaft benutzt, die wichtigsten bisherigen Ratgeber — es ist

schwer zu sagen, aus welchen Griinden— aus ihren Stellungen zu entfemen,

20 Pranke, Gesch . d. chines. Reiches IV.
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unter anderen den Muhammedaner Yalavatsch (s. oben S. 276) und sogar

Ye-lii Tschhi-ts'ai, der sich verbittert zuriickzog und bald danach, 1244,

starb. Aber noch wirkte der Geist Dschingis Khan’s und der von ihm ge-

pragte Gehorsam nach und verhinderte offenen Streit.

5 I. J. 1246 wurde Kuyuk auf dem kuriltai zum GroB-Khan gewahlt. Bei

dieser Wahl waren auch die Franziskaner Plano Carpini und Benedikt von

Polen anwesend, die 1 245 vom Papst Innozenz IV. an den Hof des Mongolen-

Khans gesandt waren als Uberbringer eines Schreibens, in dem dieser auf-

gefordert wurde, seine Angriffe gegen fremde Volker zu unterlassen und
10 Christ zu werden. (Die Kunde von dem Nestorianertum unter den Mongolen

MeB dieseHoffnung als erfullbar erseheinen.) Kuyuk nahm das Ganze nicht

unfreundlich auf und gab den Monchen auch ein Antwortschreiben an den

Papst mit, das uns erhalten ist und das einen bedeutsamen Einbhck gewahrt

in den Sendungsglauben der Mongolen, wonach sie im Auftrage Gottes zu

15 handeln meinten und „die ganze Erde vom Osten bis zum Westen ver-

wiisteten“. Wir verdanken dem tapferen Ordensbruder Plano Carpini

aber auch sonst sehr wertvolle Mitteilungen iiber den Mongolen-Staat im
allgemeinen und die Reichsversammlung von 1246 im besonderen. Kuyuk,
dem spater der chinesische Tempelname Ting tsung beigelegt ist, war ein

20 seiner Macht bewufiter Mann und bedacht darauf, das Erbe des GroBvaters

zusammenzuhalten. ,,Er ist sehr klug und auBerordentlich verschlagen oder

schlau und in seinem Benehmen ungemein wurdevoll und emst“, so schildert

ihn Carpini; auch soli er den Christen besonders freundlich gesinnt gewesen

sein. Kuyuk war entschlossen, jede Aufspaltung des Reiches zu verhin-

25 dem, und plante deshalb, da, wo die Gefahr einer solchen Aufspaltung

drohte, d. h. bei Batu, seinem Vetter, im Westen, mit fester Hand einzu-

greifen. Unter dem Vorwande, seine Residenz in den ihm durch das Testa-

ment Dschingis Khan’s zugefallenen Gebieten, d. h. in den Landem ostlich

vom Balkasch, Tarbagatai und der Landschaft am Schwarzen Irtysch,

SO nehmen zu wollen, brach er 1248 nach Westen auf. Batu, von dem Unter-

nehmen irk Kenntnis gesetzt, zog von der Wolga dem Anriickenden ent-

gegen und war bis in die Gegend nordlich vom Issyk-kulgekommen, als der

plotzliche Tod Kuyuk’s den drohenden ZusammenstoB vereitelte. Kuyuk
starb im Fruhjahr 1248 in der Gegend von Bischbalik, nordlich von Turfan,

35 angeblich in Edge von schwerem Rheumatismus und Zemittung durch

Trunksucht und geschlechtliche Ausschweifungen, nach Rubruk auf ge-

waltsame Weise imter Mitwirkung Batu’s. Er war erst dreiundvierzig Jahre

alt.

Kuyuk hatte sich, wie nicht anders zu erwarten war, um die Cberwal-

40 tigung des Sung-Reiches nicht kiimmem kdnnen, und auch nach seinem

Ableben waren es zunachst Sorgen um den inneren Bestand ihrer Herr-

schaft, denen die Mongolen ihre Aufmerksamkeit zuwenden muBten. Die
Gegensatze innerhalb der Sippe zwischen den Nachkommen der Sohne
Dschingis Khan’s wurden nach Kuyuk’s Tode nur scharfer. Jetzt war es
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Batu, wohl der Senior der Familie, der seine Stimme erhob und seine

Wiinsche anmeldete. Carpini nennt ihn „den machtigsten Herzog unter

den Tataren“. ,,Er ist reeht giitig gegen die Seinen, dabei aber doeh sehr

gefiirchtet bei ihnen, auch ist er sehr grausam. Seine Armee besteht aus

600000 Soldaten, namlich aus 160000 Tataren und 450000 Christen und 5

Heiden“. Kuyuk’s Witwe wunschte ihren Sohn, ein Kind, oder wenig-

stens einen der anderen Prinzen aus dem Hause Ogodai als Nachfolger in

der Herrschaft zu sehen, aber Batu wollte nunmehr diese ganze Linie aus-

SchlieBen. Erverstandigtesich mit der Witwe Tului’s, des jiingsten Bruders

Ogodai’s (s. oben S. 285), einer Christin und Nichte des Kereit-Fiirsten 10

Togoril (s. oben S. 264), deren Namen man als Sorgaktani-bagi oder Sorgok-

tani-bagi festgestellt hat, und verlangte die Wahl ihres Sohnes Mongko
(auch Mangu umschrieben) auf dem kuriltai, das er fur 1250 in sein Lager

am Issyk-kul berief. Die Nachkommen von Ogodai und von Dschagatai

(s. oben S. 285) verweigerten ihre Teilnahme daran und ihre Zustimmung 15

zu der Wahl. Batu berief nunmehr eine zweite Versammlung zum Keruleng-

Flusse, und hier wurde Mongko 1251, alien Einwendungen zum Trotz, zum
GroB-Khan ausgerufen. Das Erste, was nun folgte, war die Rache an den
Entthronten. Die Witwe Kuyuk’s, die Mongko in seinem Schreiben an
Konig Ludwig IX. von Frankreieh (s. unten) ,,gemeiner als ein Hund£<

20

genannt hatte, und die bis zu Mongko’s Wahl Regentin gewesen war,

wurde ertrankt, ihr Thronkandidat Schiramon, ein Bruder Kuyuk’s, eben-

so, ihr eigener Sohn verbannt. Buri (s. oben S. 304) wurde von Batu hinge-

richtet, zahlreiche andere Widersaeher von Mongko Khan muBten ihre ab-

lehnende Haltung mit dem Tode btifien. Schiramon hatte sich, wie Rubruk 25

berichtet, unter dem Vorwande, Mongko huldigen zu wollen, mit einer

groBen Schar aufgemacht, in Wirklichkeit mit der Absicht, den neuen
GroB-KJian zu beseitigen. Das Untemehmen wurde aber verraten, der

ganze Zug uberraschend gefangen genommen, samtliche Teilnehmer ver-

fielen den Henkem, darunter auch der vertraute Berater Ogodai’s, der ehrist- 30

liche Kerelt Dschinkai, der unter Dschingis Kkan einst K^u Tsch^ng-
tsch^n in Empfang genommen und zu dem GroB-Khan geleitet (s. oben
S. 276f .), spater als Minister eine sehr wichtige Tatigkeit ausgeiibt hatte und
auch von Carpini mehrfach erwahnt wird.

Mongko war als Herrscher keine unbedeutende Personlichkeit. Streng 35

rechtlich denkend, reinigte und festigte er die Verwaltung seines gewaltigen

Reiches, dammte die Willkurlichkeiten seiner Verwandten ein, die in den
Provinzen schalteten, als seien sie ihr privates Eigentum, und war mehr als

seine Vorganger auf das Wohl seiner Volker bedacht. Es ist bezeichnend,

daB er die riesigen Schtdden, die Kuyuk und seine Familie bei den Kauf- 40

leuten gemacht, trotz des Abratens seines Finanzverwalters bis auf den
letzten Pfennig bezahlen lieB. Die Gefahr der Zersplitterung in einzelne

Khanate, die dem Reiche durch die Selbstandigkeitsbestrebungen der

Sippenglieder drohte, hatte er ebenso wie Kuyuk erkannt, er unterdruckte

20*
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deshalb jede derartige Regung mit harter Hand, wo immer sie sich zeigte.

MiBtrauisch gegenalle, die sicb seiner Wahl widersetzt hatten, beseitigte er

daher auch mit unerhorter Grausamkeit jeden, in dem er einen Gegner

sehen zu mussen glaubte. Eine besondere Stellung nahm Batu ein, der

5 als ,,Khan der Kiptschak“ oder der „Goldenen Horde“ vollig unabhangig

in seinen weiten Gebieten schaltete, ohne daB Mongko, der ihm ja alles

verdankte, daran AnstoB nahm. Nach Rubruks Beobachtungen fiihlten

sich die Untertanen Batu’s sogar als die Hoherstehenden gegeniiber denen

von Mongko (Kap. XXV), und Mongko selbst sagte dem Monch unter Hin-

10 weis auf Batu: „Man hat nur einen Kopf, aber zwei Augen in ihm, und ob-

wohl ihrer zwei sind, ist es doch nur ein Anblick, der sich ihnen darbietet,

und wohin das Sehen des einen sich richtet, dahin geht auch das des ande-

ren“ (Kap. XLVI). Als Sohn einer Christin war Mongko Khan auch den

Nestorianem durchaus wohl gesinnt, und so fand auch der Franziskaner-

15 monch Wilhelm von Rubruk, den Konig Ludwig der Heilige von Frankreich

1253 an den GroB-Khan der Tataren sandte, damit er ihn ermahne, sich den

christlichen Geboten entsprechend zu verhalten, sehr freundliche Aufnahme,
nachdem eine im Jahre 1249 abgeordnete Gesandtschaft des Konigs, be-

stehend aus drei Dominikanem, die wahrend der Regentschaft von Kuyuk’s
20 Witwe bei den Mongolen eingetroffen war — man weiB nicht, wo — sich

als ein vollig miBlungenes Untemehmen herausgestellt hatte. Rubruk
konnte fast sieben Monate in der Umgebung Mongko’s bleiben und durfte

auch ein Schreiben von ihm an den Konig mitnehmen, das diesem aller-

dings wenig Freude bereitet haben mag.

25 Mongko war es auch, der in den wieder einmal neu entbrannten Streit

der Buddhisten und Taoisten eingriff und ihn in wxirdiger Weise so ent-

schied, wie es seiner religiosen Weitherzigkeit und den Interessen seines

Reiches entsprach. Der Streit hatte sich an der Auszeichnung des Taoisten

Tseh(ang-tschcun und der damit verbundenen Begiinstigung seiner Glaubens-

30 genossen durch Dschingis Khan entziindet. Tsch^ng-tschhin hatte durch

zwei Edikte des GroB-Khans weitgehende Befugnisse erhalten, die ihn er-

machtigten, nicht bloB die Taoisten, sondem auch wegen der allgemeinen

Fassung der Verordnung die Buddhisten in seine Oberaufsicht zu nehmen.

Davon hatte er nach seiner Riickkehr reichlichen Gebrauch gemacht, in-

35 dem er von den buddhistischen Monchen und Nonnen Gehorsam verlangte

und mehrere buddhistische Tempel fur taoistische Kultzwecke enteignete.

Die Buddhisten rachten sich auf ihre Art, und der Streit dauerte fort, auch

als Tsch<ang-tschtun und sein machtiger Gunner gestorben waren. Mongko
emannte, um beiden Seiten ihr Recht zu geben, je ein Oberhaupt fur die

40 buddhistische und die taoistische Kirche, vermochte aber auch dadurch
nicht den Frieden herzustellen, zumal jetzt auch die Muhammedaner und
Nestorianer an den Auseinandersetzungen teilnahmen. Auch der Zorn iiber

das Hua-Hu king
, die bissige Legende, die Jahrhunderte hindurch die

Geister erregt hatte (II, 302 u. 571), flammte wieder auf und trieK die
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Buddhisten zu neuen Anklagen. So kam denn, ahnlich wie 555 unter Wen-
siian von Ts c

i (II, 238), 574 unter Wu ti von Tschou (II, 244) oder wie 668

unter Kao tsung vonT cang (II, 571), 1254 inKarakorum eine mundliche Dis-

putation zwischen denVertretem der versehiedenen Religionen, vomehmlich

zwischenBuddMsten und Taoisten, zu Stande, bei der auchMongkound seine 5

Ministerzugegenwaren und zuder auchRubruk hinzugezogenwurde. Rubruk
selbst kam dabei reiehlich zu Worte, aber zu iiberzeugen vermochte er den

Khan nicht . InderAbschiedsaudienz sagte ihmMongko
: ,
,Wie Gott derHand

verschiedene Finger gegeben hat, so hat er auch den Menschen verschiedene

Wege gegeben, selig zu werden. . . Euch hat Gott die Heilige Sehrift ge- 10

geben, aber ihr Christen haltet sie nicht. Uns aber hat er die Weissager ge-

geben, und wir unsererseits tun, was sie uns sagen, und leben in Frieden“.

Das Jahr darauf, 1255, nach Rubruks Abreise, fand, da die Parteien keine

Ruhe gaben, eine neue Disputation statt, die ein Edikt zur Folge hatte,

in dem die Herstellung gefalschter Schriften (wie das Hua-Hu king) unter 45

Strafe gestellt und die Neuanfertigung zerstorter Statuen den schuldigen

Taoisten oder gegebenenfalls Buddhisten auferlegt wurde. Auf einer dritten

Disputation, die auf Betreiben der ohnehin siegreichen Buddhisten 1256

abgehalten wurde, erschienen die Taoisten nicht mehr, eine Zuriick-

haltung, die nur als Eingestandnis ihrer Unterlegenheit gedeutet werden 20

konnte. Nach der buddhistischen Streitschrift Pien-wei lu soli Mongko er-

klart haben, da6 weder die Lehre der Taoisten noch die der Konfuzianer
noch die der Christen oder der Muhammedaner an den Buddhismus heran-

reichten. Und in Anlehnung an seinen friiher geauBerten Vergleich fiigte

er hinzu: ,,Wie die ftinf Finger alle von der Handflache ausgehen, so gleicht 25

der Buddhismus der Handflache, und alle anderen Religionen gleichen den
Fingem“. SchheBlich scheint aber Mongko der Zankereien mude geworden
zu sein, wenigstens ubertrug er 1258 die weitere Behandlung der Angelegen-

heit seinem jiingeren Bruder Kublai (s. unten). Noch im Jahre 1258 berief

dieser eine neue groBe Versammlung von mehreren hundert Buddhisten 30

und Taoisten (darunter den ,,Himmelslehrer“ von Lung-hu schan, s. I, 420)

nach Schang-tu, der neuen Residenz (s. unten), um durch unparteiische

Konfuzianer endgiltig entscheiden zu lassen, auf welcher Seite das Recht
sei. Nicht zum wenigsten durch das wirkungsvolle Eingreifen des beriihmten

Schriftschopfers Phags-pa (s. unten) unterlagen die Taoisten vollig und 35

muBten die Kosten tragen. Zwar das Verlangen der Buddhisten, daB die

Unterlegenen ihre Kopfe den Siegem hinzulegen hatten, verwarf Kublai
als zu hart, aber siebzehn von den Taoisten muBten sich der buddhistischen

Tonsur unterziehen und Monche werden. Auch wurde die Vemichtung aller

den Buddhisten anstoBigen Schriften— an der Spitze das Hua-Hu king— ,
40

sowie von Bildem, Zauberspriichen und Druckplatten durch einen ErlaB
angeordnet. So war der Buddhismus endgiiltig Sieger geblieben, und er hat
auch, allerdings in seiner tibetischen Form (II, 585), im Mongolenreiche
seine Vorzugsstellung dauemd bewahrt.
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Nachdem sich die inneren Verhaltnisse bei den Mongolen vorlaufig be-

festigt hatten, wurden die dnrch Dschingis Khan’s Vermachtnis und seinen

Sendungsglauben vorgeschriebenen, aber seit 1241 unterbrochenen Er-

oberungszuge nach dem Stiden wieder aufgenommen. Im Sung-Reich war
5 inzwischen der einzige Mann, der den Mongolen hatte mit Erfolg Wider-

stand leisten konnen, Meng Hung (s. oben S. 303), 1246 gestorben, dafur

aber hatten sich zwei andere Personlichkeiten in den Vordergrund gedrangt,

die das schon halb wracke Staatsschiff des Sung-Reiches vollends in den
Untergang steuem sollten, Ting Ta-ts cxian und Kia Sse-tao. Beide waren

lOdurch verwandtschaftliche Beziehungen zu Harems-Insassinnen und deren

EinfluB bei dem schwachen Monarchen zu Stellung und Macht gekommen,
und beide waren weder dureh Starke des Geistes noch des Charakters dafur

befahigt. Ting Ta-ts^an stammte aus Tschen-kiang und war 1238 tsin-schi

geworden. Durch dunkle Machenschaften kam er an den Hof und gelangte

15auf demselben Wege in zunachst bescheidene Stellungen, dann aber rasch

zu den hochstenAmtem. Seit 1253 war er einer der einfluBreichsten Minister.

Er war beriichtigt wegen seiner Habgier, Heimtticke und Yerlogenheit. Kia
Sse-tao war der Sohn ernes Beamten der Grenzpoiizei und ,,in der Jugend
ein Herumtreiber ohne bestimmte Zielrichtung“. Durch Protektion seines

20Vaters erhielt er einen kleinen Beamtenposten; dann aber kam seine

Schwester in den kaiserlichen Harem und gewann hier die Gunst von JLi

tsung. Dank ihrem EinfluB wurde er in den Palast berufen und mit verschie-

denen Dienstgeschaften betraut. Von da ab stieg er rasch in der amtlichen

Laufbahn, bis er die hochsten Wurden erschlich und der bestimmende Mann
25 im Staate wurde. Gewissenlos, heimtuckisch und unfahig, war auch er ein

typisches Produkt der fauligen Atmosphare des Hofes der damaligen Zeit.

Die Verhaltnisse waren nicht ungiinstig fur solche Kreaturen: die groBen

Kriegshandlungen der Mongolen in der Nahe waren eingestellt, und so gab
man sich in Hang-tschou den edlen und unedlen Genussen der anseheinend

30 friedlichen Gregenwart hin, ohne sich bewuBt zu werden, daB vor den PiiBen

der Schwelger der Abgrund war. Und doch hatten die Mongolen dafur ge-

sorgt, daB ihr Dasein nicht vergessen wurde. In Sse-tsch^an waren trotz

Meng Hung’s MaBnahmen (s. oben S. 303) mongolische Heerhaufen ver-

blieben. Sie hatten 1241 Tsch^ng-tu besetzt und pliinderten in den folgenden
35 Jahren die Stadte der reichen Provinz im Osten der Hauptstadt bis Sui-

ting in den Vorbergen des Ta-pa schan (I, 3), im Suden bis Su-tschou und
Lii-tschou am oberen Yang-tse. Widerstand wurde wenig geleistet, in Sui-

ting fluchtete der Kommandant mit seiner Habe uber den Yang-tse und
uberlieB die Stadt ihrem Schicksal. Im Sommer 1245 stieBen die Soldaten

40 des Khans sogar von Ho-nan aus bis Yang-tschou vor, zogen sich dann
aber wieder zuriick. Auch Hu-pel wurde bis in die Gegend von Huang-
tsehou (unterhalb Han-kcou) heimgesucht. MengHung hatte sich noch ver-

gebens bemuht, aus ihm selbst bekannten im Kriegsdienst erfahrenen Leuten
ein Heer zusammenzustellen und hatte auch aus anderen, aufgelosten Ver-
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banden starken Zulauf gehabt, selbst ein von den Mongolen eingesetzter

Statthalter wollte sieh ihm anschlieBen, aber er fand bei der Regierung in

Hang-tschou kein Verstandnis. „DreiBig Jahre lang habe ich mich um die

Herzen der Leute von Tschung-yuan (KTordchina) bemuht, aber es ist mir

jetzt doch nicht moglich, meine Absichten zu veiwirklichen“, rief er ver- 5

zweifelt aus. In Kummer und Erbitterung starb er bald danach, 1246.

In planmaBigen Gang kamen die Unternehmnngen gegen Sung sogleich

nach Mongko’s Regierungsantritt 1251, aber zunachst vorsiehtig, mehr
durch Vorfiihlen als durch groBe Kriegshandlungen. Mongko sah klar, daB

das mongolische Reich, wenn es Bestand haben sollte, fester Ordnungen 10

und Einrichtungen bedurfte, die den neuen Verhaltnissen und den unter-

worfenenKulturvolkem angepaBt waren. Das war dringender im Osten als

im Westen. Mit dieser vorlaufig wichtigsten Aufgabe— die noch ausstehende

Unterwerfung von Vorderasien, vor allem die des Kalifen von Bagdad und
der Sekte der Assassinen, wie des ganzen Zweistromlandes wurde erst 15

1253 durch Mongko’s Bruder Hulagu begonnen — betraute Mongko den
klugsten mid staatsmannisch begabtesten unter seinen Brudem, Kublai
(chines. Hu-pi-lai). Dieser Mann, der sich spater zu einemder groBten Herr-

scher der Weltgeschichte entwickeln sollte, iiberragte nicht bloB das auf-

geblahte Literatentum der Sung, sondem seine ganze Zeit an Klugheit20
des Geistes, Vorurteilsfreiheit des Charakters und Giite des Herzens um
ein gewaltiges. Er hat vollbracht, was Dschingis Khan nie hatte vollbringen

konnen, er hat die chinesische Welt iiberwunden, nicht bloB militarisch,

sondem auch geistig, der einzige von alien fremden Herrschem, die in China
regiert haben. Selbst die orthodoxen ehinesischen Chronisten haben es nicht 25

vermeiden konnen, ihm — auf ihre Art — ihre Anerkennung einzugestehen.

Mongko beauftragte Kublai 1251 „in den ehinesischen Gebieten siidlich

der Gobi die gesamte militarische und zivile Verwaltung zu ubernehmen“,
eine gewaltige Aufgabe mit unbeschrankten Vollmachten, fiir die aber der

Bruder keine geeignetere Personlichkeit hatte finden konnen. Mit ihrer 30

Losung ist Kublai zum eigentlichen Grander einer neuen Dynastie geworden.
Schon bevor er diese Aufgabe iibemahm, und „nachdem er i. J. 1244 die

Stellung eines Thronfolgers erhalten hatte
4

heiBt es in den Yuan-An-
nalen (Kap. 4 fol. lr°), war ,,Kublai’s Geist auf groBe Taten im Weltreich

gerichtet*
4

. ,,Er berief die alten Beamten seines bisherigen Wirkungs- 35

bereiches, dann aber auch Gelehrte aus alien Teilen der Welt, um sie uber
die Regierung zu befragen“. So sammelte er auch eine Anzahl bedeutender

konfuzianischer Gelehrter um sich, um von ihnen zu erfahren, was es mit
der Staatskunst des Konfuzianismus auf sich habe. Wir finden in seiner

stetigen Begleitung den freimutigen Yao Schu, einen Chinesen aus Kuang-si, 40

der nach Lo-yang iibergesiedelt war und bei Ogodai's Kriegszugen gegen

Sung sieh den Mongolen angeschlossen hatte. Er hatte sich dabei 1235 eines

vor den Mongolen fliehenden ehinesischen Literaten, Tschao Fu, bemachtigt,

der bald sein Lehrer wurde und ihm die Sehriften von Tsch'eng Yi und
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Tschn Hi (s. oben S. 292) vermittelte. Eine sehr wichtige Rolle spielte

Liu Ping-tschung. Er war urspriinglich aus Kiang-si, aber ein Vorfahr von
ihm war unter den Kin Vizegouverneur von Hing tschou (Schun-te fu

in Ho-pei) gewesen, und die Familie hatte sich dort ansassig gemacht. Er
5 wurde schon frtth ein bedeptender Gelehrter, trat dann in ein buddhistisches

Kloster ein und wurde auf einer Reise in Schan-si von Kublai eingeladen*

Er blieb bei ihm und stieg spater zu hohen Wurden mit groBem EinfluB

empor. Liu Ping-tschung hatte Kublai, als dieser auch Hing tschou in

seine Verwaltung iibemahm, einen Studiengenossen, Tschang Wen-k^en*
lOebenfalls aus der Gregend stammend, fur seine Dienste empfohlen. Auch

dieser gelangte spater in die hochsten Stellungen des Reiches. Gleich-

falls von Kublai berufen wurde, und zwar schon vor 1251, Tschao Pi aus
Schan-si, der sich rasch die Gunst seines Gonners erwarb. Er fuhrte achtzehn

junge Mongolen in die Kenntnis der konfuzianischen Schriften ein, erlemte

15 dann auf Kublai’s Wunsch das Mongolische und iibersetzte das Ta-hUo

yen-yi
,
eine Sammlung von Belegen aus der Geschichte fur die Lehren

des Ta-htio
,
von Tschen Te-siu (s. oben S. 271), die damals vor kurzem

erschienen war. Tschao Pi war auch von Mongko schon mehrfach zu Be-
ratungen zugezogen worden und ist spater Kublai wahrend seiner Feld-

20 ziige durch seine klugen Ratschlage oft nutzlieh gewesen. Finanzberater

Kublai’s war Tschang Te-hui aus Schan-si, ein Gelehrter, der nach der

Zerstdrung seines Besitztums durch die Kampfe beim Untergang der Kin
ein Fluchtlingsleben gefiihrt, dann bei Schi Tc

ien-tse, dem verdienten Ge-
folgsmann der Mongolen, Zuflucht gefunden hatte und von Kublai in

25 seine Dienste genommen war. Schon lange im Dienst der mongolischen

Herrscher war Kao Tschi-yao, dessen Vorfahren, obwohl chinesischer Her-
kunft, lange Zeit in Si-Hia hohe Amter bekleidet hatten. Er selbst war tsin-

schi von Si-Hia, hatte sich nach dem Sturze seines Herrscherhauses in den
Bergen von Kan-su verborgen gehalten, war dann aber von Ogodai mit

30 zahlreichen anderen Abkommlingen der vomehmen Familien von Si-Hia

in seine Dienste ubemommen worden. Er blieb auch in Mongko Khan’s
Umgebung bis zu dessen Tode und wurde danach einer der Berater Ku-
blai’s.

Diese Manner waren es vomehmlich, die wahrend der nachsten Jahre den
35 Kreis der Berater um Kublai bildeten. Sie fiihrten ihn in die Tiefen der kon-

fuzianischen Staatsweisheit, veranlaBten ihn aber auch zu mancherlei prak-
tischen MaBnahmen und wirkten oft maBigend auf ihn ein, wenn die Wild-
heit seiner mongolischen Krieger die Bevolkerung miBhandelte. Wenn das
mongolische Reich in seinen ostlichen Teilen schon jetzt mehr und mehr

40 unter chinesischen KultureinfluB kam, wenn die Einrichtungen des Staates
nicht bloB, sondem auch die Gesinnung der Regierenden von chinesisehem
Greiste erfullt wurden, so ist dies zumeist durch jenen Zirkel konfuzianischer
Literaten bewirkt worden. Kublai hat entweder eine groBe Menschenkenntnis
besessen oder er hat eine sehr gluckliche Hand in der Auswahl seiner Freunde
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gehabt. Die Genannten waren samtlieh Nordchinesen oder in Nordchina
;

aufgewachsen, sie sind alle in hohe, mehrere in die hochsten Stellungen auf-

gestiegen, keinem von ihnen hat Kublai seine Gunst zu entziehen brauchen,

sondem bis zu ihrem Tode haben sie das Vertrauen und das willige Ohr

ihres Herm gehabt. Freilich dem konfuzianischen System gefangen gegeben 5

hat sich Kublai nicht; wie wir gesehen haben, stand er dem Buddhismus

wenigstens ebenso freundlich gegenuber (s. oben S. 309), und spater hat er

ihn, mehr aus politischen Riicksichten, sogar stark bevorzugt, dabei aber

auch anderen, vom Westen an ihn herangetragenen Anschauungen und

KulturauBerungen bereitwillig Aufmerksamkeit und Verstandnis entgegen- 10

gebracht: mit selbstandiger Kritik stand er iiber dem einen wie iiber dem

anderen, und er ist gut dabei gefahren. Besonders als er 1251 seine Mission

antrat, nahm er wissensdurstig auf ,
was ihm seine chinesischen Amanuenses

iiber die Grundlehren des Konfuzianismus und ihre Anwendung mitteilten.

Wahrend uns von den mundlichen Gesprachen nur kleine Bruchstiicke 15

iiberliefert sind, ist uns in Liu Ping-tschung’s Lebensbeschreibung eine um-

fangreiche Denkschrift aufbewahrt, in der dieser einige Hauptlehren dar-

legt, die aus der chinesischen Geschichte zu ziehen sind. ,,Das Prinzip der

sittlichen Ordnung“, heifit es darin, „liegt beim Himmel, aber vermittelt

wird es durch die Menschen“. So hat der Himmel die mit Dschingis Khan be- 20

ginnende Herrscherreihe eingesetzt, die in wenigen Jahren das Weltreich er-

worben hat und es auf Kinder und Enkel vererbt. „Aber ich habe gehort, daB

man wohl das Reich auf dem Riieken des Pferdes erlangen, es aber nicht vom
Riicken des Pferdes verwalten kann (s. I, 273).“ Dann folgt ein treffender

Vergleich
:
,,Einst lebten Konig Wu wang, der altere Bruder, und der Herzog 25

von Tschou, der jiingere Bruder (I, 112ff.). Der Herzog von Tschou war

Tag und Nacht auf das Wohl des Reiches bedacht, iiber den Geschaften

wachte er den Morgen heran, um das Haus der Tschou zu sichem. Wenn
das Reich der Tschou mehr als achthundert Jahre bestanden hat, so war

dies das Verdienst des Herzogs von Tschou. Jetzt ist der Herrscher (Mongko) 30

der altere Bruder, Ihr seid der jiingere Bruder. Gedenkt des Herzogs von

Tschou und handelt danach“. Aber nicht in einer einzigen Hand kann die

Verwaltung des Reiches liegen, sondem eine Einteilung in Provinzen und

Kreise muB erfolgen, deren Verwaltung den Sohnen und Enkeln der um die

Griindung des Reiches verdienten Manner iibertragen wird. (Ein echt chine- 35

sischer orthodoxer Gedanke.) Die Befugnisse der Verwaltungsbehorden

diirfen jedoch nicht unbeschrankt sein. Die Beamten sollen das Wohl des

Volkes fordem, aber nicht Todesstrafen verhangen, wie es ihnen beliebt.

Kein Todesurteil soil ohne Zustimmung des Herrschers vollzogen werden.

,,In Strenge und Begliickung besteht die Macht des Herrschers, im Ent* 40

gegennehmen der Befehle besteht die Pflicht des Beamten“. Und „fiir den

Himmelssohn ist das Reich die Familie, sind die Massen des Volkes seine

Kinder. Man darf nicht den Staat dem Volke, nicht das Volk dem Staate

entfremden, sie sind aufeinander angewiesen wie die Fische und das Wasser“.
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Es folgen dann Anweisungen fur eine gesunde Volkswirtschaft : Handel und
Verkehr mussen geschiitzt werden, vor allem aber mussen Ackerbau und
Seidengewinnung starkste Ermunterung und Forderung erfahren, daneben

darf die Bildung nicht vemachlassigt und die Errichtung von Schulen nicht

5 verabsaumt werden. Tempel des Konfuzius, „des Lehrers von hundert

Konigen und des Vorbildes fur zehntausend Generationen", mussen in

alien Bezirken vorhanden sein, und die vorgesehriebenen Opfer und Riten

darin vollzogen werden. Konfuzius sagt: „Der Edle kann nicht in kleinen

Dingen erkannt werden, aber GroBes iibemehmen, der Gemeine kann nicht

10 GroBes ubernehmen, aber in kleinen Dingen erkannt werden" (Lun-yu

XV, 33). Das Ganze schlieBt mit dem Satze: „Nachdem nunmehr der neue

Herrscher den Thron bestiegen hat, soli man die zentrale Regierung

einrichten, die das Fundament der staatlichen Organisation bildet; was die

weiteren Behorden anlangt, so besteht ihr Wert nicht in einer groBen Zahl

15 von Beamten, sondem er hangt davon ab, daB man die richtigen Menschen

findet."

Das Oberraschende an dieser- Denkschrift eines Chinesen ist, daB sie

offensichtlich voraussetzt, daB die Sung-Dynastie vor ihrem Ende steht,

daB die neue Dynastie bereits das Erbe antritt und daB Kublai, jetzt Thron-

20folger, demnachst der „Himmelssohn“ sein wird. Ihm wird daher, ganz

in konfuzianischem Sinne, „der Weg des rechten Herrschers“ gezeigt.

Kublai soil dem Chronisten zufolge seine Zustimmung zu den Darlegungen

gegeben haben. Wie freimutig der Verkehr mit den chinesischen Ratgebem
sich gestaltete, zeigt eine Unterhaltung mit Yao Schu, von der uns dessen

25 Lebensbeschreibung berichtet. Als Kublai seinen groBen Auftrag erhalten

hatte, versammelte er alle seine Freunde zu einem Bankett um sich. Beim
Abschied, als die Gaste aufbrachen, hielt er Yao Schu zuriick und fragte

ihn, warum er, als alle anderen ihn begliickwunschten, allein stumm ge-

blieben sei. Yao Schu erwiderte: „Weit sind die Lander Eures Reiches,

30 zahlreich ihre Bewohner und reich ihre naturliehen Schatze, soli es jemand
geben, der auch China noch hinzufugt ? Wenn Ihr uber Heere und Volker

verfugt, was ist dann noch fur ein Unterschied mit dem Himmelssohn ? Die

Beamten desHoleswerdenMiBtrauen saen, man wirdvon Groll iiber dieWeg-
nahme der Machtvollkommenheit erfullt werden. Ist es da nicht besser, nur

35 die militarischen Befugnisse zu behalten und alles, was notig ist, um ihre

Zufriedenheit zu erhalten, den Beamten zu tiberlassen ? Dann wurden die

Machtverhaltnisse reibungslos und die Ordnungen gesichert sein". Yao
Schu miBbilligt die allzu groBen Machtbefugnisse Kublai

J

s, der bereits die

Vorrechte des Herrschers selbst vorwegnimmt, einVerstoB gegen das ethische

40 Grundgesetz der Ehrfurcht (hiao) im Konfuzianismus. Kublai aber lehnte

hiermit der freundlichen Bemerkung ab, er furchte, daB sich das nicht werde
machen lassen. Auch der temperamentvolleKao Tschi-yao, der bei den neuen
Herren schon lange auf seine Art gewirkt hatte (s. oben S. 31 2), fand bei

Kublai immer ein freundliches Gehor. „Er redete mit Leidenschaft uber die
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konfuzianische Lehre", sagt seine Lebensbeschreibung, ,,und liber ihre

Regierungskunst, indem er Punkt fur Punkt von alien Seiten erorterte und

alle Einwande widerlegte“. Ein Hauptbestreben von ihm war, den kon-

fuzianischen Gelehrten Befreiung von alien Fronarbeiten zu erwirken. Schon

Mongko Khan, der gleichfalls sein Interesse an ehinesischen Kulturgedanken 5

und der konfuzianischen tTberlieferung oft bekundet hatte, war von ihm

uber die Wichtigkeit der orthodoxen Lehre unterriehtet worden: „Was die

Konfuzianer lehren, das sind die Grundgesetze von Yao, Schun, Yli, T cang,

Wen wang und Wu wang. Vom Altertum an war es immer so, daB, wenn die

Regierenden sie (die Konfuzianer) verwendeten, Ordnung herrschte, und 10

wenn sie sie nieht verwendeten, keine Ordnung. Wenn man ihre Wirkungs-

kraft ganz entwickeln will, so muB man sie eben verwenden. Darum ist es

notwendig, daB man die Konfuzianer von den Fronarbeiten befreit, damit

sie lehren konnen". Als dann Mongko gefragt hatte, wie sich die Konfuzianer

zu den Zauber- und Heilkunstlem stellten, hatte er unwillig erwidert: „Der 15

Konfuzianismus hat es mit den ewigen sittlichen Gesetzen zu tun, nach

denen man das Weltreich regiert, wie kann man diese mit solchen niederen

Kunstgriffen vergleichen V* Die hohe Achtung, die sich Kublai in dem Lite-

ratenkreise bereits erworben hatte, fand ihren Ausdruck in der Bitte, die

ihm von TschangTe-hui und einigen anderen 1252 vorgetragen wurde, als 20

„GroBmeister der konfuzianischen Lehre'
4

(ju-kiao ta tsungschi) zu fun-

gieren, eine Ehrenstellung, die wohl eigens fur ihn geschaffen und vor ihm
noch nie einem Herrscher zu Teil geworden war. Kublai nahm den Titel

erfreut an, zugleich emannte er Tschang Te-hui zum Studiendirektor fur

die Schulen von Tschen-ting (Tscheng-ting in Ho-pei) und ordnete an, daB 25

die Bestimmung, wonach konfuzianische Gelehrte von alien militarischen

Dienstleistungen frei zu halten seien, von den Behorden genau befolgt werde.

So vorbereitet, konnte Kublai auch der ihm gestellten Aufgabe, sich mit
dem Slidreiche auseinanderzusetzen, naher treten. Wenn man die Nach-
richten liber sein Verhalten in diesen Jahren genauer pruft, insbesondere 30

sein vertrautes Verhaltnis zu den Literaten, seine steigende Bewunderung
der ehinesischen Kultur und seine Neigung, mehr den Werken des Friedens

nachzugehen als militarischen Ruhm zu erwerben, so kann man sich des

Eindrucks nicht erwehren, daB Kublai sich damals noch innerlich straubte,

das vom Glanz der Kiinste und Wissenschaften umstrahlte Reich der Sung 35

zu zerstoren oder auch nur gewaltsam zu unterwerfen. Yon dem Sendungs-

glauben seines GroBvaters Dschingis Khan war er nicht in der Weise be-

herrscht wie dieser, seinem weltoffenen Sinn mochte es damals noch nicht

einleuchten, warum nicht auch das chinesische GroBreich innerhalb einer

Gesamtheit bestehen sollte
; er war freier in seinem Denken selbst als seine 40

in den universalistischen Vorstellungen befangenen konfuzianischen Berater.

Erst die heimtiickischen Verratereien und die feige Verlogenheit eines

Kia Sse-tao und der anderen Kjeaturen, die in Sung die Machttrager waren,

haben ihm spater die Erkenntnis gebracht, daB dieses in seiner Faulnis und
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Erbarmlichkeit langst haltlos gewordene Staatswesen kein Recht auf Scho-

ming oder selbst auf weiteren Bestand habe. Sahat er die ihm von Mongko
Khan zugewiesene Aufgabe schlieBlich gelost, zogemd zwar zuerst und nach

langerer Zeit, aber dann, unter eigener Verantwortung, wuchtig und bis zum
5 Ende.

Kleinere Kampfe zwischen Mongolen und Sung-Truppen hatten wahrend

dieser Zeit in Hu-pei, Schen-si und Ho-nan immer wieder stattgefunden,

aber irgend ein Plan war auch auf mongolischer Seite nieht zu erkennen.

Erst im Herbst 1252 treten die wohl seit langem erwogenen Plane eines regel-

10 rechten Eeldzuges nach dem Siiden an die Offentlichkeit. Und zwar sollte

von einem frontalen Angriff gegen den unteren Yang-tse abgesehen werden,

statt dessen ein StoB gegen die siidwestliehen Gebiete, Sse-tschhian und

Yiin-nan, erfolgen und danach iiber das weitere Vorgehen entschieden wer-

den. Kublai sollte das Untemehmen leiten, unter ihm stand Uriangkadai

15 (chines. Wu-lang-ha-Pai), ein Sohn Subutai’s (s. oben S. 285), des Siegers

von Liegnitz (s. oben S. 304). Ehe er aufbrach, hatte Kublai noch ein-

mal seine chinesischen Preunde beim Essen um sich versammelt. Bei die-

ser Gelegenheit sagte ihm Yao Schu: ,,Als T c
ai tsu von Sung den Ts cao

Pin entsandte, Kiang-nan zu unterwerfen, wurde nicht ein Mensch getotet,

20 auf dem Markt wurde nicht einmal der Handel beunruhigt tc
(s. iiber die

Sache oben S. lOBff.). Am folgenden Tage, als Kublai in den Sattel stieg,

sagte er :
,,Gestem sprachest du von Ts cao Pin, der keinen Menschen getotet

habe. Has werde ich auch konnen“. Yao Schu begluckwiinschte ihn zu dem
EntschluB und sagte: ,,So werdet Ihr ein Segen fur das Volk und ein Gluck

25 fur den Staat werden“. Kublai erhielt bald noch weitere Gelegenheit, seine

Mission in China friedlich zu gestalten. Anfang 1253 verteilte Mongko Khan
Lehen an seine Sippengenossen. Kublai sollte selbst ein Gebiet auswahlen,

entweder bei Kcai-feng (d. h. in Ho-nan) oder „innerhalb der Passe“ d. h.

im Wei-Tal. Yao Schu riet dringend ab von dem Gebiet in Ho-nan wegen

30 der Unstetigkeit des Huang ho und wegen der Unfruchtbarkeit des braekigen

Landes. Er empfahl indessen das Wei-Tal, wo der Boden so gut sei, daB es

schon im Altertum den Namen „Komkammer des himmlischen Bezirks“

gehabt habe. Kublai wahlte daher das Gebiet von King-tschao (das Wei-Tal

ostlich von TsclPang-ngan), zu dem noch Teile des ostlichen Kan-su

35 und des westlichen Ho-nan kamen, lieB dort Wohnungen fiir die Beamten

bauen, Ackerbaukolonien anlegen und das Ganze verwaltungsmaBig organi-

sieren. Dann lieB er sich die Salzseen (im benachbarten Schan-si oder am
Ordos-Gebiet ?) zttweisen und veranlaBte nunmehr die Bevolkerung, Salz

und Hirse fiir das Heer in Sse-tschhian iiber den PaB des Ts^-ling und den

40 Kia-ling-FIuB hinab zu schaffen, eine MaBnahme, die ihm bei dem Feldzuge

im Sudwesten zu groBem Nutzen gedieh. Dem Gedanken an einen Wieder-

aufbau der alten Metropole Tsch^ng-ngan ist er aber nicht naher getreten.

In Sse-tsch^an hatte inzwischen der Generalgouvemeur des Gebietes

um Kung-tscfrang, am oberen Wei-FluB, Wang Te-tsclPen, vorgearbeitet.
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indem er die Sung-Truppen zuriickwarf und in Schach hielt. Im Spat-

herbst 1252 hatte er Tschceng-tu besetzt und Kia-ting am unteren Min-

FluB eingeschlossen, so daB fur die vom Norden kommenden Heere der Weg
nacb Yun-nan frei war. Zugleich machten sich die Eroberer daran, das Land
dauemd in Besitz zu nehmen und die Verwaltung neu zu organisieren. Die 5

groBeren Orte im Nordwesten, nach der Grenze von Schen-si zu, wurden mit

Mauem umgeben, in der Niederung des Pai-schui kiang in dem Gebiet

von Pao-ning bis fast nach Han-tschung Ackerbaukolonien angelegt. „Von
da ab“, so sagt das S . T'ung-kien unter dem Jahre 1254, ,,trieben die mon-
golischen Soldaten teilweise Ackerbau, teilweise bewachten sie das Land. 10

Die Erde von Sse-tschhian aber war nicht mehr zuriickzugewinnen“.

Chinesen diirften hierbei die Fiihrer und Lehrmeister gewesen sein. Kublai

iiberschritt (von Karakorum kommend) zu Beginn des Jahres 1253 den

Huang ho bei Ning-hia, durchzog West-Schan-si und Ost-Kan-su bis Min-

tschou am T cao-FluB und wandte sich dann nach Sung-p can am oberen Min- 15

FluB. Dort teilte er das Heer in drei Gruppen, eine westliche unter Uriangka-

dai, die mittlere unter ihm selbst, eine ostliche unter dem Fiirsten Tsch^ao-

ho-ye-tschi-He. Die mittlere Gruppe zog den Min-FluB hinab bis Khung
tschou (siidwestUch von Tschc

eng-tu), bog dann nach Westen ab zum Ta-tu

ho (III, 23), der im November uberschritten wurde, von da zum Ya-lung 20

und nach dessen Uberschreiten zum Kin-scha kiang (I, 9). Bei Li-kiang

wurde auch dieser mittels auf Schlauchen ruhender FloBe uberschritten,

und Anfang Januar 1254 stand man vor Ta li, der Hauptstadt des gleich-

namigen Staates. Dieser Marsch Kublai ’s und seiner mongolischen

Reiter iiber wildes Hochgebirge, breite und reiBende Strome und durch 25

mehr als 1300 km wenig oder gar nicht bewohnte Berglander war wieder
eine erstaunliche Leistung, und es ist sehr zu bedauem, daB wir iiber

die Hilfsmittel, die den Truppen dabei zu Gebote standen, iiber die Ver-
pflegung und den Nachschub fur Menschen und Tiere, iiber Unterkunft,

Ortsfiihrung und Ausriistung aus den Quellen nichts erfahren. Diese Feld- 30

ziige im Siidwesten miissen an den Einzelnen mindestens die gleichen An-
forderungen gestellt haben wie einst die von Dschingis Khan in Innerasien

und Afghanistan.

Der Staat Ta-li war, wie wir friiher gesehen haben, i. J. 937 von der

Familie Tuan aus dem bisherigen Nan-tschao neu gebildet worden (s. oben 35

S. 37). Als die Mongolen erschienen, herrschte dort Tuan Hing-tschi als

Konig. Kublai hatte eine Gesandtschaft an ihn vorausgeschickt, die ihn

zur Anerkennung der Oberherrschaft des Khans auffordem sollte; die Gre-

sandten hatten aber umkehren miissen, da ihnen der Weg versperrt war.

Yor dem Uberschreiten des Ean-scha kiang wurden nochmals Gesandte ge- 40

schickt, der Konig aber lieB sie kurzerhand hinrichten. Nachdem der FluB-
iibergang bewerkstelligt war, stellte sich den Mongolen ein Heer unter dem
Minister Kao T (

ai-siang entgegen, wurde aber besiegt und zerstreut. Kao
T c

ai-siang wollte entfliehen, wurde jedoch gefangen und hingeriehtet. Tuan
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Hing-tschi gelang zwar dieFlueht nach Schan-tschcan (Yiin-nan fu)
,
er wurde

aber spater von Uriangkadai in Ya-tschi (nordwestlich von Yiin-nan fu)

ebenfalls gefangen und nach Karakorum geschickt. Der Khan erwies sich

gnadig, er verlieh ihm den Titel eines maharaja
,
gab ihm sein Land Ta-li

5 zu Lehen und lieB ihn dorthin zuriiekkehren. Als Lehensmann fiihrte er

den erblichen Titel eines Generalgouverneurs (tsung kuan), ein hoher

Beamter des Khans wurde ihm als Resident zur Seite gestellt. Damit war
das groBe Reich des Siidwestens in die Lander des GroB-Khans eingereiht,

die bisherige Dynastie ist den Mongolen ein treuer Vasall geblieben.

10 Kublai wollte, als er in Ta-li einriiekte und horte, was mit seinen Ge-

sandten geschehen war, nach mongolischem Brauch die Einwohnerschaft

massakrieren, aber die in seiner Begleitung befindlichen Freunde Yao Sehu

und Liu Ping-tschung iiberredeten ihn, davon abzustehen: Kao T cai-siang,

der den Gesandtenmord veranlaBt, habe dafur gebiiBt, das Volk aber treffe

15 keine Schuld. Yao Schu lieB Fahnen anfertigen, auf denen geschrieben war:

das Toten ist verboten, und in den StraBen verteilen. Kublai hat seine

Milde nicht zu bereuen gehabt.

Nach der Einnahme von Ta-li iiberlieB Kublai die weiteren Operationen

Uriangkadai und kehrte selbst nach Norden zuriick. Uriangkadai wandte

20 sich nunmehr nach Osten gegen die „schwarzen Man“ (wohl die „schwarzen

Lo-lo“, die ihre verstreuten Wohnsitze in dem Gebiet von Li-kiang bis ost-

lich von Yiin-nan fu hatten) und griff ihren sehr schwer zuganglichen und
stark befestigten Hauptort Ya-tschi im heutigen Lo-tsce hien an. Nach
schweren Kampfen und einer langeren Berennung mit Steinschleudem,

25 sowie durch Niederbrennung der Tore gelang es ihm im Herbst 1254, die

Befestigungen zu zerstoren und die Stamme zur Unterwerfung zu zwingen.

Wahrend der folgenden Zeit setzte er die Befriedung der Thai- und Schan-

Stamme des siidwestlichen Berglandes, sowie einzelner tibetischer Stamme
nordlich von ihnen fort. Am Ende des Jahres 1256 finden wir ihn ostlich

30 von Yiin-nan fu, wo er die Stamme der „weiBen Man“ („weiBen Lo-lo“

siidostlich von Yiin-nan fu, zwischen K*ai-hua und King-tung) zu Unter-

tanen des GroB-Khans macht. Nach Uberschreitung des Lu kiang, eines der

siidlichen Nebenfliisse des Hung schui (I, 14), der im Gebiet von Iin-ngan

entspringt, nach Nordosten flieBt und siidostlich von KTi-tsing miindet,

35 zieht er nach Norden und ist im Stande, den Sung-Truppen ihre aus zwei-

hundert Schiffen bestehende Flotte auf dem Kin-scha kiang wegzunehmen.

Dadurch wird ihm die Verbindung mit Kia-ting, Tsch<ung-k <ing und dem auf-

warts am Kia-ling ho gelegenen Ho tschou und so mit den Fliissen Sse-

tsch^ans ermoglicht. Die Vereinigung der Truppen Wang Te-tschc
en’s in

40 Sse-tsch<uan (s.oben S.316f.) mit denen Uriangkadai’s ist hergestellt. In

Lin-tcao (in Kan-su am ^ao-FluB) trafen beide Heerfiihrer zusammen.
Uriangkadai hatte inzwisehen seinen Bericht iiber die Unterwerfung Yiin-

nans nach Karakorum gesandt und erhielt darauf von dort reiche Auszeich-

nungen fiir sich und das Heer: 5000 Unzen Silber und 24000 Seidenstiicke
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zur Verteilung, fur sich das silbeme Siegel des Oberbefehlshabers. Nach

Ta-li zuriickgekehrt, begann er, in den unterworfenen Gebieten eine neue

Verwaltung einzuriehten, und zwar in Anlehnung an die ehemalige chine-

sische Organisation: das Land wurde, unbeschadet der Stellung des zum
Lehensmann gemaehten Konigs, in Bezirke (kUn) und Kreise (Men) ein- 5

geteilt, er selbst nahm seinen Sitz vorlaufig in Ta-li: Etwas Naheres liber die

Verwaltungsreform der Mongolen erfabren wir nicht, es laBt sich aber an-

nehmen, daB Chinesen hier mitgewirkt haben. Aber Uriangkadai betrach-

tete damit seine Aufgabe noch nicht als beendet. Westlich und siidlich von

Ylin-nan lagen noch andere Lander, die selbstandig waren, liber die aber 10

von den Sung eine Oberherrschaft beansprucht wurde. Der Westen war

durch unzugangliche Hochgebirgsketten mit tief eingeschnittenen Stromen

abgeschlossen, aber im Siiden befand sich der aus der alten Provinz Kiao-

tschou gebildete Staat Annam (Tongking), wo 1224 die neue Dynastie

Tran (Tsch'en) auf die Le-(Li-)Dynastie gefolgt war (s. oben S. 175). Uri- Iff

angkadai hielt es fur notwendig, auch dort die Oberherrschaft des Khans

sicherzustellen. Im Herbst 1257 schickte er eine Gesandtschaft an den

Konig Tran Thai-tong (Tschcen Ji-hiung) mit der Aufforderung, sich zu

unterwerfen. Da eine Antwort nicht erfolgte, flihrte Uriangkadai sein

Heer im November liber den Song koi (,,Roter FluB“ I, 16) nach Tongking. 20

Der Konig, der sich hinter dem Strome sicher glaubte, stellte ihm sein zum
groBen Teil aus Elefantenreitem bestehendes Heer entgegen. Die Mon-

golen lieBen sich aber durch den Anblick nicht schrecken, warfen den Gegner

zuriick und drangen in die Hauptstadt Kiao-tschi ein, die seit 1011, dem
Beginn der Dynastie Le, das heutige Hanoi, war. Beim Herannahen der 25

Mongolen fliiehtete der Konig in einem Boot den FluB hinunter auf eine

Insel im Meer, erklarte aber wenige Tage spater seine Unterwerfung. Im
Jahre darauf (1258) verzichtete er auf den Thron zugunsten seines Sohnes,

und dieser erkannte durch eine Tributgesandtschaft die mongolisehe Ober-

hoheit an. Als Uriangkadai die Stadt betrat, erfuhr er, daB man seine Ab- 30

gesandten in den Kerker geworfen und so grausam miBhandelt hatte, daB

der eine gestorben war. Emport liber den Anblick, lieB er die ganzeBewohner-

schaft massakrieren. Nachdem er noch die Unterwerfung des Konigs ent-

gegengenommen, flihrte er das Heer vorlaufig nach Ya-tschi zuriick. Damit
befand sich auBer dem Norden und Nordwesten auch der ganze Sudwesten 35

des chinesischen Reiches in der Hand der Mongolen. Den Sung blieb nur der

Siiden noch offen. Die Eroberung von Ylin-nan und Tongking, die Mar-

sche und Kampfe in dem sehwierigen und unbekannten Gelande, in einem

ungewohnten, heiBen und ungesunden Klima bleibt eine bewunderswerte

Leistung der nordischen Steppensohne. Uriangkadai, der selbst standig mit 40

Krankheit — vermutlich Malaria — zu kampfen hatte, wiirde kaum
sein Ziel erreicht haben, wenn er nicht durch seinen tapferen, energischen

und klugen Sohn A-schu wirksam unterstlitzt worden ware.

Wahrend dieser Jahre war Kublai auf seinem Lehen in King-tschao
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(s. oben S. 316) und verwaltete dies nach dem Rat seiner chinesischen

Freunde. Er parzellierte das Land fur die Bauem und machte 1254Yao Sehu

zum Ackerbau-Kommissar mit der Aufgabe, unter der vielfach wohl gar

nicht seBhaften Bevolkerung den Ackerbau zu fordem und praktische An-

5 weisungen dafiir zu geben. Ein noch sehr junger, aber in der chinesischen

Literatur gut bewanderter Uigure, Lien Hi-hien, der durch sein Wissen,

sein gutes Aussehen und sein Benehmen rasch das Vertrauen Kublai’s ge-

wonnen hatte, wurde 1254 zum Gouvemeur (suan-fu schi) emannt.

Die Verhaltnisse lagen wegen der stark gemischten Bevolkerung —- die

10 Chinesen waren mit zahlreichen tibetischen Stammen und sonstigen Volks-

teilen aus Kan-su und Sse-tschhian durchsetzt— nicht einfach, aber Lien

Hi-hien genoB nicht weniger durch seine korperliche Gewandtheit und Kraft

als durch seine geistigen Vorzuge trotz seiner Jugend — er war kaum
zwanzig Jahre alt — die allgemeine Achtung und hielt den Bezirk in guter

15 Ordnung. Daneben fuhrte Kublai lange Gesprache mit ihm iiber Meng tse

und seine ,,Lehre von der urspninglichen Gutheit der menschliehen Natur

(I, 21 If.), von der Sittlichkeit und dem Gewinnstreben, von der Gtite und
Grausamkeit“. Auch fur die Errichtung von Lehranstalten wurde Sorge

getragen. Ein Schuler von Yao Schu, Hii Heng aus Ho-nan, ein Bauemsohn,
20 der schon als siebenjahriges Wunderkind seinen ersten Lehrer durch seine

Fragen in schlimme Yerlegenheit versetzt hatte und von Yao in die Lehre

von Tsch‘eng Yi und Tschu Hi eingefuhrt war, wurde 1255 von Kublai zum
Studiendirektor von King-tschao emannt. Unter seiner Leitung wurden
in alien Bezirken und Kreisen Schulen eingerichtet, und da die Bevolkerung

25 jetzt von kriegerischen Bedrangnissen frei war, kam sie den Bildungs-

bestrebungen freudig entgegen.

Daneben war Kublai noch eine andere Aufgabe zugefalien. Mongko Khan
muBte bald erkennen, daB Karakorum wegen seiner Abgelegenheit zur

Hauptstadt seines groBen Reiches ungeeignet sei. Er hatte deshalb nach
30 seinem Regierungsantritt seinen Bruder beauftragt, einen passenden Platz

fur eine Neugriindung auszusuchen. Kublai xibertrug die Aufgabe dem „in

Himmels- und Erdkunde erfahrenen
' 4 Liu Ping-tschung, und dieser fand

einen ,,mit Gliickszeichen versehenen<c
Platz auf dem Nordufer des Luan

ho (I, 14), etwa 50 km nordwestlich der heutigen Stadt Dolon-nor, in

35 einer Kin-lien tschcuan („Bach des goldenen Lotus 4
‘) genannten Gegend,

wo schon Schi tsung von Kin (s. oben S. 253) ein SommerschloBchen ge-

habt hatte und auch Kublai sich ofter aufhielt. Auf einer Anhohe, dem Lung-

kang, wurde in dreijahriger Arbeit ein erster Palast gebaut. Der Ort, der als

kiinftige Hauptstadt gedacht war und auf dem sich weitere Siedlungen an-

40 schlieBen sollten, erhielt 1256 den Namen K^i-phng fu. Seine Entwicklung
hat dann freilich einen anderen Weg genommen : er wurde spater eine be-

vorzugte Sommerresidenz Kublai’s und erhielt als solche den Namen
Schang tu „die obere Hauptstadt**, eine Bezeichnung, die auch Tschcang-
ngan einmal gehabt hat (11,540). Aber eine Stadt ist er nie geworden.
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Die segensreiche Tatigkeit Kublai’s in Ho-nan und im Wei-Tal erfuhr

im Anfang des Jahres 1257 eine plotzliche Unterbrechung. In Karakorum war
der seinem Volke und seiner Zeit voranstehende Organisator und Refor-

mator wegen seiner Chinesenfreundsehaft verleumdet worden, indem man ihn

heimlicher Umtriebe verdachtigte. Mongko hatte den Einfliisterungen 5

Glauben geschenkt und einen Mann seiner Umgebung nach King-tschao

zur Untersuchung der Verhaltnisse gesandt. Im Wei-Tal wurde eine Amts-

stelle eingerichtet, in der alle Pinanz- und Wirtsehaftsfragen gepriift, alle

von Kublai eingesetzten Beamten vemommen und die meisten von ihnen

mit dem Tode bestraft wurden. Kublai war emport iiber dieses Vorgehen, 10

und der Gedanke, seine Widersacher mit dem Sehwert zu vemichten, mag
ihm nahe gelegen haben, ein Schritt, der unabsehbare Folgen gehabt hatte.

Aber der kluge Yao Schu erinnerte ihn an die Lehren des Konfuzius: der

Khan sei der Fiirst und der altere Bruder, er sei der jiingere und der Un-
tertan. Die Dinge seien von der Feme schwer ins Gleiehgewicht zu brin- 15

gen und konnten leicht zum Unheil fiihren, es sei besser, wenn er mit seiner

Familie nach Karakoram gehe und dort die Angelegenheit klare. Kublai

folgte dem Rate, das Wiedersehen der Bruder war herzlich, das Verfahren

wurde eingestellt, das Untersuchungsamt aufgehoben. Hier hat die kon-

fuzianische Staatsethik sich einmal sogleich und greifbar bewahrt, der aus- 20

gestreute chinesische Same war freilich in besonders frachtbares Erdreich

gefallen.

So bedeutungsvoll die Ausbreitung der mongolischen Macht nach den
westlichen und siidwestlichen Landem des Sung-Reiehes war, und so erfolg-

reich auch die Kampfe in Sse-tschcuan, Hu-pei, Ho-nan und Kiang-nan, seit 25

1241 im ganzen auch gewesen sein mochten (s. oben S. 310f.), die endgiiltige

Auseinandersetzung mit der Zentralregierung in Hang-tschou, das letzte

groBe Problem in dem Weltprogramm von Dschingis Khan und Ogodai,
stand noch immer aus. Im Herbst 1257 wurde im Kreise der Fiirsten und
Fiihrer der Wunsch laut, nunmehr endlich den Krieg gegen Sung zu eroffnen. 30

Grand genug war dafiir vorhanden. Kurz vor seinem Tode 1241 hatte Ogodai
eine aus dem Fiihrer und siebzig Personen bestehende Gesandtschaft an
den Hof der Sung geschickt, die dort iiber ein friedliches Verhaltnis ver-
handeln sollte. Als sie am Huai-FluB angekommen war, wurde die ganze
Schar von dem Ortskommandanten angehalten, iiberwaltigt und eingeker- 35

kert. Sie war nie wieder zuriickgekehrt. Wahrend der folgenden unruhigen
Jahre hatte man die Sache auf sich beruhen lassen. Jetzt kam Mongko darauf
zuriick und beschloB, sie zum AnlaB fiir sein Vorgehen zu nehmen. Der Krieg
wurde beschlossen und sogleich vorbereitet, Mongko selbst wollte den
Oberbefehl iibemehmen. Im Friihjahr 1258 riickte er, nachdem er seinem 40
Bruder Arik biiga das Kommando iiber Karakorum anvertraut hatte, mit
dem aus 40000 Mann bestehenden Hauptheere, das in drei Staffeln auf
verschiedenen Wegen marschierte, durch Schen-si nach Sse-tsch cuan. Zwei
andere Heere soUten in Hu-pei zum Yang-tse vorstoBen und einerseits

21 Frank©, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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,,Ngo-tschou (Wu-tsch'ang) nehmen und gegen Hang-tschou andrangen‘ c

y

andererseits King-schan (in Ngan-hui ? )
angreifen, um die Sung-Truppen zu

teilen. Den Oberbefehl hieruber fuhrte Kublai. Uriangkadai hatte den

Befehl erhalten, von Yun-nan nordostwarts zu marschieren und sich dem
5 Heere Kublai’s bei Wu-tschcang anzusehlieBen. Somit sollte das Sung-Reieb

von Norden, Westen und Siiden angegriffen und in zusammenziehender

Umklammerung erdriickt werden.

Beim Anmarsch sagten Liu Ping-tschung und Tschang Wen-kcien (s. oben

S. 312) zu Kublai: „Das Heer Eurer Durchlaucht sollte die Feinde unter-

10 werfen, ohne zu kampfen. Wer seinen Blick auf die alle verbindende Men-
schenliebe gerichtet halt, der hat kein Verlangen zum Toten“. Kublai er-

widerte: „Ich hoffe, daB ich mit Euch gemeinsam mich an dieses Wort
halten werde“. Die Befehlshaber erhielten darauf die Weisung, ,,nicht wild

und unniitz zu toten, nicht die Wohnungen der Bevolkerung zu verbrennen

15 und das Vieh, das man einfange, frei zu lassen“. Fur Kublai war die Lehre

Meng tsS’s von der Menschenliebe nicht bloB ein leeres Wort geblieben.

Der Aufmarsch verlief planmaBig, stieB aber auf starkeren Widerstand

bei dem Sung-Heere als vorauszusehen war. Die Haltung einzelner Truppen-

fiihrer der Sung war um so ruhmlicher, je trostloser die Zustande am Hofe
20 inHang-tschou wurden (s. oben S. 304). Die Ereignisse in Yiin-nan und Tong-

king hatten begreiflicherweise in der Hauptstadt allmahlich beunruhigend

gewirkt, und man hatte sich entschlossen, gegen einen drohenden Flanken-

angriff von Siidwesten her SicherungsmaBnahmen zu treffen. Dies war 1255

geschehen durch die Anlage eines Befestigungssystems um die Stadt Kc
ing-

25 yuaninKuang-siam Lung kiang, dem groBen NebenfluB des West-Flusses.

Li tsung war aber in Sorge, ob Tschceng-tu, der Schliissel von Sse-tschcuan r

das er noch 1258 in chinesischem Besitz wahnte, auch genugend gesichert

sei. Ting Ta-tscuan, der eben Mitglied des Geheimen Rates (schu-mi yuan)

und Staatsminister geworden und immer eifrig bedacht war, den Herrscher

30 im Dunkeln zu halten, beruhigte ihn mit der Versicherung, daB alle Anord-

nungen hinsichtlich der Grenzsicherung sorgsam ausgefuhrt wurden. Und
wahrend in Sse-tschhian die heftigsten Kampfe mit den Mongolen gefiihrt

wurden und Stadte und Festungen verloren gingen, erklarte Ting Ta-Tscuan,

daB an den Grenzen alles vorbereitet und wohl verwahrt, Grand zur Sorge

35 also nicht vorhanden sei. SchlieBlich wurde aber die Liigenhaftigkeit dea

Mamies allzu offenkundig, eine Anklageschrift mehrerer beherzter Beamten

zahlte 1258 alle seine Yerbrechen auf, darunter auch die wissentlich falsche

Darstellung der Grenzverteidigung, und der geduldige Li tsung konnte nicht

anders als ihn seiner Amter entsetzen. Er wurde 1259 zuerst nach Kuei-

40 tschou geschickt, dann, da seine Anklager ihn weiter verfolgten, nach Sin-

tschou in Kuang-tung (siidlich vom West-FluB) und schlieBlich, als auch das
nicht genugte, „nach einer Insel im Meer<£

verbannt. Auf der Reise dorthin

stieB man ihn ins Wasser, wo er den Tod fand. Sein Erbe trat Kia Sse-tao

an, der seinen Vorganger noch ubertrumpfte. Nachdem er schon mehrere
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hohe Stellungen bekleidet und ausgeschopft hatte, wurde er 1258 General-

gouvemeur der beiden Huai-Provinzen, Mitglied des Geheimen Rates,

Staatsminister und GroBkanzler. Er war der machtigste Mann am Hofe.

Angesichts der drohenden Mongolengefahr, die nunmehr in greifbare Nahe

geruckt war, wurde er 1259 zum ,,Generalkommissar fxir die Gebiete west- 5

lich der Hauptstadt, sowie fiir Hu-nan, Hu-pei und Sse-tschtuan £C emannt.

Wahrend Kublai Ngo-tschou belagerte, zog Uriangkadai von Siidwesten

in Eilmarschen durch Kuang-si und Hu-nan heran, ohne viel Widerstand

zu finden. Angstvolle Geriichte drangen zur Hauptstadt: die Mongolen

kamen, um Rache zu nehmen wegen der vielen Vertragsbriiche der Chinesen. 10

(Man warf den Chinesen vor, daB sie die Abmachungen von 1234 uber die

Abgrenzung der beiden Staaten— s. oben S . 291— nieht eingehalten hatten.

)

Li tsung geriet in Schrecken, vertraute aber auf das Feldherrngenie des

Kia Sse-tao, der sich inzwischen zum Heere bei Han-yang begeben hatte

und Ngo entsetzen wollte. 15

In Ss8-tschcuan nahm die Entwieklung nicht den reibungslosen Verlauf,

den man nach Uriangkadai’s Wirken dort (s. oben S. 318) hatte erwarten

konnen. In Tschceng-tu wurde die mongolische Gamison belagert und konnte

erst durch Aushungerung der Stadt befreit werden. Die Chinesen hatten ihre

Truppen wahrend der letzten Zeit verstarkt, und die einzelnen Stadte konn- 20

ten nur unter erbitterten Kampfen genommen werden. Namentlich waren

es die befestigten Platze in dem Bezirk von Pao-ning, die zunachst heftigen

Widerstand leisteten, aber dann durch Verrat fielen. Der Glaube an die

Lebensfahigkeit der Dynastie war bei vielen Kommandanten und Heer-

fiihrem langst geschwunden, dadurch wurde der Wille zur Behauptung oft 25

geschwacht, und die Aufopferung einzelner blieb ohne Wirkung auf das

Ganze (vergl. oben S. 304). Die schonende Behandlung, die Mongko, eben-

falls unter konfuzianischem EinfluB, den Truppen zur Pflicht gemacht hatte,

verstarkte die allgemeine Willfahrigkeit, sich den neuen Herron zu beugen.

Im Fruhjahr 1259 war Mongko so weit, daB er, nachdem der Norden von 30

SsS-tschhian bis Han-tschung neu xmterworfen und im Westen Ya-tschou

genommen war, sich nach Siiden wenden konnte, um das wichtige Ho-

tschou am Eda-ling-FluB (s. oben S. 318) in seine Hand zu bringen. Aber hier

stieB er auf emsten und zahen Widerstand. Alle Aufforderungen zur tTber-

gabe wurden zuriickgewiesen, alles Ansturmen der Mongolen gegen die 35

Walle und Mauem blieb erfolglos, selbst die Wegfuhrung von zehntausend

Mannem und Frauen der Bevolkerung hatte keine schreckende Wirkung.

Wang Te-tschcen wollte schlieBlich durch eine kuhne Tat eine Wendung
herbeifuhren: er erstieg nachts mit einer ausgewahlten Schar einen der

AuBenwalle, hielt sich dort bis zum Morgen und rief dann laut den Vertei- 40

digem zu, daB er fur ihr Leben biirge, wenn sie die Stadt iibergaben. Die

Antwort war ein Stein aus einem Katapult, der den Rufer zerschmettert

hinunterschleuderte. Im Marz hatte die Belagerung begonnen, inzwischen

war es Juli geworden, die Hitze und tropisehe Regengiisse maehten weitere

21*
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Kriegshandlungen unmoglich. Mongko Khan hatte sich, leidend und miB-

mutig, in die benachbarten Berge zuriickgezogen. Dort ereilte ihn, uner-

wartet, sei es als Folge von Dysenteric, sei es nach einer Verwundung durch

einen PfeilschuB — er war erst 51 Jahre alt — am 11. August 1259 der

5 Tod. Wie achtzehn Jahre friiher der Tod Ogodai’s (s. oben S. 305), so

verwandelte auch dieses Ereignis die gesamte Lage fur die nachste Zeit.

Die Aufhebung der Belagerung von Ho-tschou hatte Mongko bereits ver-

fiigt; dreitausend Mann sollten vor der Stadt bleiben, das iibrige Heer sich

gegen Tscl^ung-k'ing am Yang-tse wenden. Jetzt aber wurde alles durch die

10 Frage der Thronfolge xiberschattet, und alles drangte aui sofortige Heim-
kehr. Schi T c

ien-tse, einer der altesten und angesehensten unter den Heer-

fuhrem, der schon unter Ogodai und Kuyuk durch seine mutigen Taten hohe

Anerkeimung erworben hatte und Fiihrer der chinesischen Truppen (Han
ping) im mongolischen Heer geworden war, vereinbarte mit den iibrigen

15 Generalen, daB die Heere ,,wegen der Trauer44 nach Norden zuriickgefuhrt

werden muBten.

Am 19. September erhielt Kublai die Kunde vom Tode seines Bruders

und zugleich die Bitte, ,,im Gedenken an die auf ihn gerichteten Hoffnun-

gen'
4

ebenfalls nach dem Norden zuruekzukehren. Kublai weigerte sich zu-

20 nachst, die Aufgabe, fiir die er nach Siiden gesandt sei, ungelost zu lassen.

Es war verstandlich, daB er in diesem Augenblick das Gewonnene nicht

wieder preisgeben wollte. Kia Sse-tao hatte an seiner Stellung bei dem Heere

in Hanyang schwer zu tragen. Wegen seiner Unwissenheit und Feigheit

war er ein Gegenstand des Spottes bei den Truppen geworden und kam aus

25 dem Zustande sich standig steigernder Angst nicht heraus. Es wurde bei

Wu-tschcang hartnackig gekampft, die Verluste beliefen sich bei den Chi-

nesen bereits auf 13000 Mann, ein Erfolg war nicht in Aussicht, der wich-

tige Platz, der den Zugang nach Hu-nan bewachte, stand vor dem Fall.

Ein Edikt Li tsung’s vom Herbst 1259, das alle Provinzen anwies, Heere

30 gegen die Mongolen aufzustellen und den Inhalt der Schatzkammem an

Geld, Silber und Seide an die Truppen zu verteilen — es sollen dabei

77 Millionen an Kupfergeld, eine Million und 600000 Unzen Silber und ebenso

viele Stucke Seide verausgabt worden sein—
,
war ohne Wirkxmg geblieben.

So entschloB sich Kia Sse-tao zu einem anderen Wege, aus der gefahrlichen

35 Lage herauszukommen. Er sandte heimhch einen Boten an Kublai mit dem
Anerbieten, daB das Sung-Reich die Oberhoheit des Khans anerkennen( ?),

den Yang-tse zur Grenze machen und jahrlich einen Tribut leisten werde,

wenn der Krieg eingestellt wurde. Kublai lehnte den Vorschlag ab, die

Kampfe gingen mit noch groBerer Erbitterung weiter. Inzwischen war die

40 Nachricht von Mongko’s Ableben durch die Kommandanten von Ho-tschou

an die Chinesen im Osten gelangt, Kia Sse-tao glaubte, unter diesen Um-
standen eine bessere Aussicht fiir sein Angebot zu haben, und wiederholte

es. Kublai wurde auch jetzt nicht willens gewesen sein, ein unsicheres Ab-
kommen fiir einen sicheren Sieg einzutauschen, wenn ihm nicht in diesem
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Augenblick die Nachricht zugetragen worden ware, daB sein in Karakorum
zuriickgebliebener jlingerer Bruder Arik biiga von verschiedenen Sippen-

mitgliedem als neuer Herrscher ausgerufen werden solle und Truppen be-

reits nach Lung-kang (s. oben S. 320) entstandt seien. Diese Entwicklung

zwang nunmehr aucb Kublai zum Handeln. Er besprach sich mit zweien 5

seiner Getreuen, Ho King und Lien Hi-hien (s.oben a.a.O.), undstimmte
darauf dem Vorschlage Kia Sse-tao’s zu: eine Tributzahlung von 200000

Unzen Silber und ebenso viele Seidenstiicke sollten jahrlieh geleistet werden.

Der wirkliche Inhalt und die Form des Abkommens sind nicht sicher be-

kaimt, es ist aber nicht wahrscheinlich, daB Kublai, selbst in der Zwangs- 10

lage, in der er sich befand, sich mit diesem billigen Loskauf begniigt hat.

Am Ende des Jahres trat Kublai den Riickmarsch nach Norden an. Eine

kleine Truppenabteilung blieb zurtick, um den von Hu-nan heranriickenden

Uriangkadai zu erwarten. Kia Sse-tao aber berichtete nach Hang-tschou,

daB er nach mehreren siegreichen Schlachten die Mongolen gezwungen habe, 15

die Belagerung von Ngo-tschou aufzugeben und abzuziehen. Der erfreute

Li tsung erhohte zum Dank seinen Rang im Geheimen Rat. Nach erbitterten

Kampfen in Kuang-si und Hu-nan, namentlich um T'an-tschou (Tscl^ang-

scha) traf Uriangkadai Anfang 1260 am Yang-tse ein. Die mongohschen
Kommandanten hatten fur seine Truppen eine Schiffbriicke liber den Strom 20

bauen lassen. DasHeer mag inFolge des langen Marsches und der standigen

Kampfe dezimiert und ermiidet gewesen sein, so daB Kia Sse-tao bei seinem

feigen Schurkenstreiche leichtes Spiel hatte: als die Truppen auf der Briicke

waren, lieB er durch Dschunken die tragenden Kahne trennen, so daB
hundertundsiebzig von den Soldaten umkamen. Ein neuer Bericht iiber 25

diesen letzten Sieg ging nach Hang-tschou, neue Auszeichnungen waren die

Antwort. Kia Sse-tao erhielt die Herzogswurde, er wurde zur Audienz be-

fohlen und mit den groBten Ehren empfangen. Li tsung ahnte nichts von
den wahren Vorgangen und sparte nicht mit Belohnungen an die Truppen.
Einmal muBte natiirlichderBetrug zu Tage kommen, aber einstweilen spreizte 30

sich Kia Sse-tao in dem bengalischen Licht seiner erdichteten Heldentaten,

das ihm ein giinstiger Zufall angezlindet hatte, das aber natiirlich bald

wieder verloschen muBte. Selten war so viel pohtische Hochstapelei mit
so viel Torheit verbunden.

Kublai traf Anfang 1260 in Yen-king ein, wo er als der kiinftige Herrscher 35

von der Bevolkerung wie von den Truppen mit Freude begriiBt wurde. Es
ist nur natiirlich, wenn die durch Jahrzehnte vonKrieg undElend aller Art
gepeinigte Menschheit in Nordchina, die langst alle Hoffnung auf die hilf-

lose Dynastie im Siiden verloren hatte, jetzt erwartungsvoll die Augen auf
denMann richtete, der auf mannigfache Art gezeigt hatte, daB er aller Grau- 40

samkeit und Bedriickung abhold war, ein warmes Herz fiir das Volk hatte
und durch den vertrauten Umgang mit hochgebildeten Mannem aus ihrer

Mitte zu einem der ihrigen geworden war. Mochte ihn beschrankter Lite-

ratendiinkel einen Barbaren nennen, er hatte auch dem Konfuzianertum
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die Erkenntnia gegeben, daB hier ein Mann war, der hoher stand als die

selbstsiichtigen Kaiser und Konige mit ihren Kreaturen, unter denen man
allenthalben so lange hatte leiden miissen. Man hoffte, sicher im Norden,

vielfach aber auch im Siiden, vertrauensvoll auf die neue Dynastie.

5 Kublai blieb den Winter liber in Yen-king und traf erst im April in Kc
ai-

p'ing ein. Hier wurde sofort von seinen Anhangem unter den Sippengliedem

und anderen Pursten ein kuriltai berufen imd Kublai am 5. Mai zum Nach-

folger des verstorbenen Mongko, der den Tempelnamen Hien tsung erhalten

hatte, einstimmig gewahlt. Kublai’s Bruder Hulagu, der sich in Persien

10 aul dem Wege nach Syrien befand (s. oben S. 311), kam wegen seiner Ab-

wesenheit fur die Wahl nicht in Betracht, war auch mit der Erhebung

Kublai’s einverstanden. Dagegen leisteten Arik biiga und seine Partei

starksten Widerstand. Dieser jiingste der drei Bruder erklarte sich in Kara-

korum auf einem kuriltai gleichfalls zum GroB-Khan und erkaimte das in

15 solcher Hast zusammenberufene kuriltai von K^i-pTng nicht an. Auf

seiner Seite standen nicht wenige Mitglieder von Dschingis Khan’s Sippe,

darunter auch der einfluBreiche Fiirst Kaidu, ein Enkel Ogodai’s, der die

Lander ndrdlich vom Then schan, vom Talas-Flusse bis Urumtsi beherrschte.

Er ist der erbittertste Peind Kublai’s bis zu seinem Tode 1301 geblieben,

20 weil er dem Hause Tului’s, zu dem auch Kublai gehorte, das Recht auf die

Thronfolge iiberhaupt bestritt und dies auf Grand von Dschingis Khan’s

Bestimmung fur die Nachkommen Ogodai’s beanspruchte. Der Zwist

nahm allmahlich sehr emste Pormen an, und im Herbst kam es zu einem

Kriege zwischen den Briidem, der sich bis 1264 hinzog. Es gehort nicht zu

25 unserer Aufgabe,die Einzelheiten dieser erbittertenundblutigenKampfezu

schildern, es geniigt zu sagen, daB Arik biiga, von Kublai besiegt und aller

Hilfsmittel beraubt, sich 1264 seinem Bruder unterwarf, von diesem aber

aus Griinden der Staatssicherheit bis zu seinem Tode 1266 in ehrenvollem

Gewahrsam gehalten wurde. Eine Anzahl der Truppenfiihrer Arik biiga’s

30 wurde hingerichtet. Kaidu allein verharrte in seiner Feindschaft gegen

Kublai ; er schaltete als selbstandiger Herrscher in seinemKhanatim Westen,

sammelte Truppen und begann 1268 einen neuen Krieg.

Kublai, fiinfundvierzig Jahre alt, nunmehr GroB-Khan, fand auch wah-

rend dieses Familienkrieges Zeit und Mittel, seine neue Herrsehaft wirksam

35 zu machen. Schon am 15. Mai 1260 erlieB er ein feierliches Edikt, in dem er

der chinesischen Welt in klassischer Sprache (die Berufungen auf das

Tsch(un-tsHu und das Ticking miissen ihm nach den Erorterungen mit seinen

chinesischen Freunden verstandlich gewesen sein) seinen Regierungsantritt

verkiindete und das Programm seiner Neuordnung, die Grundsatze seiner

40 Verwaltung und die Pflichten des Beamtentums bekannt gab. Zugleich

wurde vom 5. November des Jahres 1260 ab eine chinesische Jahresbezeich-

nung eingefiihrt — die erste unter den mongolischen Herrschem. An die

westlichen Lander wird Kublai kaum schon haben denken koimen, einst-

weilen lag ihm China auBerlich und innerlich naher. So wurde eine neue
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Behordenorganisation mit chinesischen Bezeichnungen eingefuhrt, in der

die bewahrten chinesischen Berater hohe Stellungen erhielten : das chine-

sische Gebiet (Han ti) wurde in zehn Provinzen (lu) eingeteilt, nach dem
Muster des Sung-Reiches, mehrere Mitglieder des bekannten Vertrauens-

kreises wurden Gouvemeure (suan-fu schi) , so Schi

T

c
ien-tse (s. oben S. 324), 5

Tschang Te-hui (s. oben S. 312), Yao Sehu, Tschang Wen-kcien (s. oben S.

312), Lien Hi-hien (s. oben S. 320) u. a.

Das Verhaltnis zu Sung mufite Kublai Khan nach dem Vertrage mit Kia
Sse-tao einstweilen fur geregelt halten, so daB eine Wiederaufnahme der

militarischen Untemehmungen nicht notig war. Ende August schickte er 10

Ho King als Gesandten an den Hof der Sung, um seine Thronbesteigung.an-

zuzeigen und das geschlossene Abkommen nochmals bestatigt zu erhalten.

An der Grenze von Sung angekommen, sandte Ho King seinen Unter-

gebenen nach Hang-tschou mit der Bitte, ihm den Terrain fur seinen Grenz-

iibertritt mitzuteilen. So erfuhr Kia Sse-tao von der kommenden Gesandt- 15

schaft und muBte nunmehr fiirchten, daB sein Betrug an den Tag kommen
werde. Ho King erhielt keine Antwort; auch nachdem er mehrere Mahn-
schreiben gesandt hatte. SchlieBlich wurde er unter verschiedenen Vor-

wanden nach Tschen-tschou (Yi-tscheng am Yang-tse, westlich von Yang-
tschou) gelockt und dort festgehalten. Als Li tsung von der Gesandtschaft 20

horte, wagte er zu auBern, dafi man sie empfangen mfisse. Kia Ss£-tao

wuBte den hilflosen Schwachling rasch zu iiberzeugen, daB die Gesandt-

schaft zu unlauteren Zwecken komme. Ho King blieb gefangen. Im Sommer
1261 wies Kublai den Gouvemeur von Hui-tung (im westlichen Kiang-su)

an, Nachforschungen nach dem Verbleib von Ho King anzustellen, und im 25

Herbst schiekte er abermals einen Gesandten zu demselben Zwecke nach
Sung. Auch dieser kam nicht wieder. Im Pruhjahr 1263 ging eine dritte

Gesandtschaft ab, um Klarheit in der Angelegenheit zu schaffen, aber auch
von ihrem Schicksal horen wir nichts mehr. Kublai Khan’s Geduld ist nur
durch die immerhin emste Lage zu erklaren, die durch den Kampf mit Arik 30

biiga und seinem starken Anhang fur den ganzen mongolischen Staat ent-

standen war. Ho King selbst hatte aus seinem Gewahrsam ein Schreiben

an den Sung-Kaiser gerichtet, in dem er eindringlich auf die schweren Folgen

hinwies, die aus seiner Gefangensetzung entstehen miiBten. Er erinnerte

an die verschiedenen Vertrstge, die von den chinesischen Kaisem mit den 35

Nordreichen der Liao und Kin geschlossen seien und viele Jahrzehnte hin-

durch den Prieden gesichert hatten, auch der Mongolenherrscher verab-

scheue das BlutvergieBen und wolle ein friedliches Verhaltnis zwischen bei-

den R«eichen herstellen, die ungerechte Behandlung seines Abgesandten aber

wurde das Verderben der Sung herauffiihren. Auch dieses Schreiben 40

blieb wirkungslos. Es hat funfzehn Jahre gewahrt, bis Ho King aus seiner

Gefangenschaft befreit wurde (s. unten).

Fiir die Blindheit in Hang-tschou gab es keine Hilfe mehr. Mag Kublai
auch wahrend dieser Jahre durch den inneren Zwist stark gehemmt gewesen



328 Siebenter Teil. Der Universalismus als Begriff II. Das Sung-Reich

sein, so laBt doch seine Haltung, wie sie sich in verschiedenen Kundgebnngen
auBert, keinen Zweifel zu, daB er die ehrliche Absicht gehabt hat, Sung als

selbstandigen Staat bestehen zu lassen und das Verhaltnis zu ihm etw*a

wieder so zu gestalten, wie es unter den Liao und Kin gewesen war. Seines

5 Bruders Mongko Plane scheinen weiter gegangen zu sein als die seinigen

(vergl. oben S. 315). Aber schlieBlich muB ihn die innere Faulnis, die Unauf-
richtigkeit und Heimtiicke des Siidstaates oder derer, die ihn leiteten, zu
der tJberzeugung gebracht haben, daB er ein Weiterbestehen dieses Staates

mit der Sicherheit seines eigenen nicht vereinigen konne. Ein unter dem
10 26. August 1261 von ihm erlassenenes Edikt an das Heer zeigt diese Er-

kenntnis und den Unwillen xiber die Hinterhaltigkeit der Regierung von
Hang-tschou. Eolgendes ist der uns erhaltene Wortlaut: ,,Seit meinem
Regierungsantritt ist meine emsteste Sorge gewesen, den kriegerischen Un-
temehmungen ein Ende zu machen. Ich habe deshalb im vorigen Jahre einen

15 Gesandten (Ho King) nach Sung gesehiekt, um ein friedliches Verhaltnis

mit ihm herzustellen. Die Sung-Regierung aber, die keinen Sinn hat fur

hohere Gesichtspunkte, spaht nur immer, ob wir ihr nicht irgend eine Ge-
legenheit geben, einen Grenzuberfall mit BlutvergieBen herbeizufuhren.

Bald wird hier ein Dberfall untemommen, bald dort eine Plunderung, so

20 daB es keinen ruhigen Tag mehr gibt. Schon in diesem Friihjahr, als ich

in meine Residenz zuriickkam (s. oben S. 326), baten mich meine Berater,

zu den Waffen zu greifen und den Krieg gegen den Siiden zu eroffnen. Mir
war jedoch das Leben der Untertanen beider Staaten zu wichtig dafiir, und
auBerdem erwartete ich meinen Gesandten zuriick in der Hoffnung, daB

25 sich (in Sung) eine Sinnesanderung vollzogen haben und so ein friedliches

Einvemehmen hergestellt werden wiirde. Statt dessen wird der Gesandte

zuriickgehalten und ist bis jetzt, nach Verlauf von einem halben Jahre, noch
nicht wiedergekommen. So werden die Gesetze des Verkehrs mit FiiBen ge-

treten, und die rauberischen Einbriiche mit ihren Gewalttatigkeiten nehmen
30 kein Ende. Darf ein Staat, der so selbstgefallig sich seiner konfuzianischen

ZiviHsation ruhmt, so handeln ? Hier wird der Unterschied zwischen Gerade

und Krumm (Recht und Unrecht) klar fur aller Augen : man hat dort den

Weg des guten Herrschers verlassen und die rechte Richtung verloren. Ihr

Heerfuhrer, sammelt also eure Truppen, scharft eure Speere und Lanzen,

35 richtet eure Bogen und Pfeile, ruft eure Offiziere zusammen. Wenn der

Herbst fortgeschritten ist und die Pferde fett sind, wollen wir zu Wasser und
zu Lande angreifen, um Rechenschaft zu fordern. Gestutzt auf die Kraft

der Ahnen und der Gotter des Erdbodens und der Feldfnichte, werden wir

den Sieg erlangen. Ihr Heerfuhrer, gebt diese meine Absicht uberall bekannt,

40 euren Offizieren und Mannschaften aber scharft ein, daB jeder von ihnen

mit Eifer seine Pflicht tut und niemand meinen Befehl miBachtet.“ Kublai
mochte diese von berechtigtem Zorn eingegebene Ankiindigung noch nicht

verwirklichen, weil noch nicht zu ubersehen war, wie der Streit mit Arik
biiga ausgehen werde. Seine Geduld wurde abei bald auf eine neue harte
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Probe gestellt durch die Aufdeckung bosartiger Umtriebe in Nordchina,

die auch mit der Mission Ho King’s zusammenhingen und in Sung sogleich

einen Riickhalt fanden. Ein Schan-tung-Mann namens Li Tan, der Pflege-

sohn eines Beamten der Sung, der in Schan-tung gegen die Mongolen ge-

kampft und sich dann unterworfen hatte, war durch eine Empfehlung in den 5

Dienst Kublai’s gekommen und von diesem 1260 zum militarischen Ober-

befehlshaber in Kiang-huai (Kiang-su und Ngan-hui) emannt. Ein engerer

Landsmann von ihm, Wang Wen-thing, ein unsteter und abenteuemder

Mensch, der zeitweilig auch zu dem Stabe Li Tan’s gehort hatte, befand sich,

als Ho King’s Mission beschlossen wurde, in einer nicht unbedeutenden 10

Stellung am Hofe Kublai Khan’s— ein Zeichen, wie leicht es fur einen Chi-

nesen war, das Vertrauen des arglosen Herrschers zu gewinnen. Wang Wen-

thing war von Eifersucht gegen Ho King erfullt und miBgonnte ihm den

Ruhm, den er durch Herstellung eines guten Verhaltnisses zu Sung ge-

winnen konnte. Er sandte deshalb die heimliche Aufforderung ah Li Tan, 15

mit seinen Truppen einen Einfall in das Gebiet von Sung zu untemehmen,

in der Erwartung, daB Ho King dabei umkommen, jedenfalls mit seiner

Mission scheitem werde. Der Verlauf wurde ein anderer, ob unbeabsichtigt

oder nach Einvernehmen beider Verschworer, ist nicht zu ersehen. Als Ho
King nach Tsi-nan (in Schan-tung) kam, erhielt er die schriftliche Auffor- 20

derung von Li Tan, dort zu bleiben. Aber Ho King lieB sich nicht aufhalten,

er sandte die Aufforderung nach K c
ai-p

cing und reiste weiter. Li Tan unter-

nahm wahrenddessen seinen — wohl kaum emst gemeinten — Einfall in

das Sung-Gebiet, indem er den Huai iiberschritt, wurde von den Sung-

Truppen bei Huai-ngan geschlagen, und Kublai verbot alle weiteren 25

Schritte. Angeblich soli Wang Wen-thing in K^i-phng weitere Angriffe

beantragt haben, lediglich zu dem Zwecke, um fiir sich militarischen Ruhm
zu gewinnen. Jedenfalls versuchte er, als ihm dieser Weg versperrt wurde,

auf andere Weise seine Plane zu fdrdem, und hier war er mit Li Tan in heim-

hchem Einvernehmen. Anfang 1262 ging dieser zu Sung iiber und unter- 30

stellte die Bezirke von Tsi-nan und andere in Schan-tung, nachdem er die

mongolischen Wachen iiberwaltigt, der Regierung inHang-tschou, „um die

Schuld seines Vaters zu siihnen“. In der Sung-Hauptstadt war man ver-

blendet genug, diesen Verrat nicht bloB anzuerkennen, sondem auch noch

zu belohnen, indem man Li zum Militargouverneur von King-tung und 35

Ho-pei (Ngan-hui, Siid-Ho-nan, Kiang-su und Schan-tung, also Gebiete, die

zum Teil auBerhalb des Simg-Reiches lagen) emannte imd ihm den Titel eines

Fiirsten von Tsc
i verlieh. Anscheinend war man in Hang-tschou der Meinung,

daB Kublai Khan im Norden zu sehr beschaftigt sei, um es wagen zu konnen,

die verlorenen Gebiete auf diese Weise allmahlich zurlickzuholen. In Kc
ai- 40

p
cing war Wang Wen-thmg in standiger Verbindung mit Li Tan geblieben,

und als der Abfall des letzteren erfolgte, kam diese Verbindung zu Tage.

Kublai, der bitter enttauscht war iiber diese Undankbarkeit eines von ihm
so reich Bedachten, auf dessen Rat er oft gehort hatte, fragte Yao Schu,
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Liu Ping-tschung und andere Chinesen, wie sie liber die Schuld des Mannes
dachten. Alle waren einmiitig der Ansicht, daB er die Todesstrafe verdiene,

einer war sogar fur Zerstiickelung. Fur Kublai mag dieses Votum der Lands-

leute ein Trost gewesen sein. Er lieB den Verschworer binrichten, sein Ver-

5 haltnis zu den ubrigen Chinesen blieb ungetriibt.

Der Abfall Li Tan’s war eine nicht leicbt zu nehmende Angelegenheit.

Kublai Khan muBte mehrere seiner besten Heerfiihrer einsetzen, um den

Rebellen, der, dank der finanziellen und militarischen Hilfe von Sung, liber

bedeutende Streitkrafte verfligte, niederzuwerfen. Erst A-schu (s. oben S.

10 319), dann den Prinzen Apitschi und Schi T^en-tse (s. oben S. 324) sandte

er im Sommer 1262 nach Schan-tung, wo sich Li Tan in Tsi-nan verschanzt

hatte. Naehdem seine Truppen auBerhalb der Mauem besiegt waren, muBte
die Stadt belagert werden und konnte erst naeh monatelanger EinsehlieBung

im Herbst 1262 durch Hunger zur Ubergabe gezwungen werden. Li Tan
15 totete zuerst seine Frauen, dann sttirzte er sich in den See, wurde aber von

den Mongolen herausgezogen und von Schi T cien-tse hingerichtet. Die Sung-

Regierung verlieh Li Tan, als sie von seinem Ende horte, einen hohen post-

humen Titel und lieB im Tempel fur ihn ein Ehrenschild mit den Schrift-

zeichen fur „tapfer und treu“ anbringen, zugleich aber an der ganzen

20 Grenze entlang Alarm geben wegen eines zu erwartenden Rachefeldzuges.

Kublai Khan verklindete in Schan-tung eine Amnestie flir alle, die an dem
Untemehmen beteiligt gewesen waren, im ubrigen aber erfolgte nichts. Seine

Zeit war noch nicht gekommen, aber er wuBte jetzt, wie das Sung-Reich

zu ihm stand.

25 Schon 1260 hatte ihm ein erfahrener Kriegsmann und Tausendschafts-

fiihrer, Kuo Kcan aus Schen-si, dessen GroBvater und Vater bereits unter

Dschingis Khan und Ogodai gegen Kin und in Zentralasien gekampft hatten,

und der selbst, ein Schuler und Pflegesohn von Schi T^en-tse, unter Mongko
Khan an alien Feldziigen beteiligt gewesen war, gleich nach der Khan-

30 Wahl einen umfassenden Plan fur die Neugestaltung des Staates vorgelegt.

Darin war neben den Vorschlagen fur eine Dynastie-Bezeichnung, fur Anlage

einer Reichshauptstadt, Schaffung einer Regierung, Errichtung von Unter-

richtsanstalten u. a. vor allem auch der strategische Plan einer Nieder-

werfung von Sung dargelegt. Man mlisse zunachst um jeden Preis das wich-

35 tige Siang-yang am Han-FluB, die Eingangspforte des Reiches, nehmen,

dann sich der Stadte Lli-tschou (in Ngan-hui, zwischen Huai-FluB und Yang-
tse) iznd Yang-tschou (gegeniiber von Tschen-kiang) bemachtigen und so

geradeswegs auf Lin-ngan (Hang-tschou) marschieren, nicht aber sich mit

Nebengebieten wie Sse-tschcuan aufhalten. Kublai Khan legte diesen Plan

40 beiseite, aber er ist danach verfahren, als die Zeit dafiir gekommen war.

Kuo Kcan hat die Unterwerfung von Kiang-nan noch erlebt.

In Hang-tschou sah man nichts oder wollte nichts sehen von dem drohen-

den Unheil. Kia Sse-tao beherrsehte den Hof und die Lage
; die von seinem

Retruge wuBten, raumte er aus dem Wege oder brachte sie auf andere
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Art zum Schweigen. Man wahnte, die Gefahr seigebannt, und gab sich weiter

schongeistigen oder grdberen Geniissen hin, wie eine iiberfeinerte Zivilisation

sie bot. Dabei wurde weiter intrigiert, verleumdet, geschmeiehelt und ge-

feilscht. Wer tiefer sah, wagte nicht zu reden, die Zensoren fanden schlechte

Aufnahme. Kia Sse-tao aber blieb der MQttelpunkt. Im Oktober 1264 starb 5

Li tsung, 60 Jahre alt, nach vierzigjahriger Regierung. ,,Seit seinen mitt-

leren Jahren“, so urteilt der Chronist der Sung iiber ihn (Kap. 45 fol. 19v°),

,
,war er den Geniissen ergeben, aber gleichgiiltig in Staatsgeschaften, er iiber-

lieB seine Befugnisse vielmehr seinen korrupten Ministem. Die Erorterungen

liber Natur und Schicksal, die bei seinen literarischen Banketts angestellt 10

wurden, liefen auf leeres Gerede hinaus und waren ohne jeden Nutzen.“ Es
folgte auf ihn, da er keinen Sohn hinterlieB, ein Sohn seines jiingerenBraders,

der spater den Tempelnamen Tu tsung erhielt, ein viemndzwanzigjahriger

junger Mann, der eine strenge orthodox-konfuzianische Erziehung genossen

hatte, aber fiir die Forderungen des Staatslebens, zumal in dieser kritischen 15

Zeit, noch weniger Sinn hatte als sein Oheim. Er blieb ein willenloses Werk-

zeug in der Hand Kia Sse-tao’s. Es muB fiir die Chinesen ein bedriickendes

Gefiihl gewesen sein, den Gegensatz zwischen einem Kublai Khan und den

traurigen Figuren auf dem Thron des Himmelssohnes zu beobachten, und
die Haltung vieler der besten unter ihnen wird dadureh verstandlich. 20

Tu tsung iiberlieB die Staatsleitung vollig an Kia Sse-tao, der als Herzog

von Wei und Inhaber der hochsten Amter der eigentliche Regent war. Die

Dinge entwickelten sich nunmehr rasch.

Kublai blieb weiter eifrig bemxiht um den inneren und auBeren Ausbau
seines Staates. Zahlreiche Behordenorganisationen entstanden und wurden 25

den seit langem erprobten, meist chinesischen Freunden und Beratem zur

Leitung iibergeben. Vorbild blieb zwar immer der konfuzianische Staat,

aber vieles wurde doch eingefiigt, was seinen Mongolen altgewohnt war; er

selbst war ein zu groBer Geist, als daB er sichvollig von einem fremden System
hatte in Fesseln schlagen lassen. Das zeigte sich schon in den Fragen der 30

,,Lehre“, soweit sie iiber die Bediirfnisse des staatlichen Lebens hinausging.

Hier war ihm, wie bereits friiher erkennbar war (s. oben S. 309), der Buddhis-

mus ergiebiger. Nicht nur gab er ihm in religioser Hinsicht das, was ihm der

Konfuzianismus nicht geben konnte, sondem er war ihm auch politisch von
groBerer Bedeutung fiir die Mongolen und fiir die Tibeter, mit denen schon 35

unter Guyuk Khan und dann wahrend des Feldzuges in Yun-nan auch unter

Mongko Khan Beriihrungen stattgefunden hatten (s. oben S. 313 u. 317).

In Tibet hatten seit dem 10. Jahrhundert in dem vollig zerfallenen Staats-

wesen die lamaistischen Kldster dieMacht an sich gebracht (H, 585 f.), und
unter diesen waren es besonders das Sa-skya-Kloster, dessen Abte im Erb- 40

gange die fiihrende Stellung hatten. I. J. 1244 hatten Godan, ein jiingerer

Bruder Guyuk Khan’s, von Kan-su aus, wo er seinen ihm von Guyuk zu-

gewiesenen Herrsehaftsbereich hatte, mit dem Sa-skya-Kloster die Ver-

bindung aufgenommen, indem er den „Sa-skya pandita“ genannten Lama
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zu sich einlud. Durch ihn fand der Lamaismus seinen ersten Eingang bei

den Mongolen.. Kublai, fur alle derartigen Vorgange sehr empfanglich, hatte

Godan gebeten, ihm den beriihmt gewordenen Lama zuzufiihren. Sa-skya

pandita war aber inzwischen gestorben, es sollte daher sein Neffe Phags-pa

5 (chines. Pca-kc
o-sse-pa), ein junger Lama von vierzehn Jahren, statt seiner

kommen. I. J. 1253 wurde er Kublai vorgestellt, und dieser empfand so viel

Freude an den Unterhaltungen, daB er ihn nach seinem Regierungsantritt

1260 zum ,,Lehrer des Reiches“ (kuo-schi

)

emannte und auch sonst vielfach

auszeichnete. Er wurde auch von Kublai beauftragt, fur die mongolische

10 Sprache eine eigene ,,nationale“ Schrift herzustellen, die an die Stelle der

iiblichen uigurischen (s. oben S. 276) oder chinesischen (s. oben S. 7) treten

sollte, ebenso wie es die Herrscher der Liao und der Kin gehalten hatten.

Phags-pa hat den Auftrag ausgefuhrt und 1269 eine Quadratschrift ge-

schaffen, die in ihrer Anordnung vom tibetischen Alphabet ausging. Kublai

15 bestimmte hierauf in einem Edikt von 1269, daB „hinfort fur alle Staats-

schreiben, die von Uns hinab gelangen, immer die neuen mongolischen

Zeichen zu verwenden und Umschriften oder XTbersetzungen in der Schrift

des betreffenden Landes beizufiigen seien“ ( Yuan scki Kap. 202 fol. 2r°).

Zum Gliick fiir die mongolische Sprache hat jedoch das ungefiige Gebilde

20niemals eine groBere Bedeutung erlangt, die uigurische Schrift blieb die

herrschende und hat sich mit gewissen Abwandlungen (s. unten) bis heute

erhalten. Dagegen hat das Wirken Phags-pa’ s, der 1274 nach Tibet zuriick-

kehrte (Yuan schi Kap. 8 fol. 9r°) und wahrscheinlich 1280 starb, iiber

Kublai Khan weit hinausreichende politische Folgen gehabt, liber die an

25 anderer Stelle mehr zu sagen sein wird.

Was den von Phags-pa eingefuhrten Lamaismus betrifft, so war er nicht,

wie man wohl gemeint hat, die erste Form, in der den Mongolen der Buddhis-

mus iibermittelt wurde. Zwar fanden die vier groBen Disputationen

zwischen Buddhisten und Taoisten von 1254 bis 1258 bereits wahrend der

30 Anwesenheit und zweifellos auch unter dem Einflusse von Phags-pa in

Karakorum statt (s. oben S. 309.), auch waren die Buddhisten, wohl eben-

falls unter diesem EinfluB, sichtlich die Bevorzugten, aber bekannt und an-

scheinend auch geschatzt war der Buddhismus bei den Mongolen schon vor

dieser Zeit in seiner chinesischen Form. Abgesehen davon, daB er ihnen be-

35 reits in den Klostem der Kin vor die Augen getreten sein muB, erzahlen

auch buddhistische Nachrichten, wie Dschingis Khan bei seinem Einbruch

in das Kin-Reich 1211 (s. oben S. 267 f.) und dann Mukuli bei dem seinigen

1219 in Schan-si (s.oben S.279f.) die Bekanntschaft eines jungen Monches
der Tsch^n- (Zen-) Sekte namens Hai-yiin machten, wie dieser zusammen

40 mit seinem Lehrer Tschung-kuan den in ihre Heimatstadt Lan hien (im

Quellgebiet des Fen ho) eindringenden Mongolen furchtlos entgegentrat

und ihnen auf ihre Fragen nach seiner Beschaftigung freimiitig Antwort gab.
Beide seien in ehrenvoller Weise an Dschingis Khan (wohl in Yen-king 1215)
empfohlen worden, der angeordnet habe, fiir ihr Wohlergehen zu sorgen.
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Sie hatten in Mukuli’s Amtsgebaude gewohnt, und nach Tschung-kuan’s

Tode habe Hai-ylin am mongolischen Hofe noch eine wicbtige Rolle gespielt,

indem die Prinzen, darunter Kublai, sich von ihm liber die buddhistische

Lehre hatten unterriehten lassen. Wenn auch der Bericht an Unklarheiten

und Widersprlichen leidet, dlirfte dcich so viel daraus hervorgehen, dab 5

schon Dschingis Khan, seine Sohne und seine Heerflihrer von dem Buddhis-

mus der dhyana-^ohvle (s. II, 300) Kenntnis erhielten und ihm ihr Wohl-
wollen schenkten.

Je mehr der neue GroBstaat sich festigte und innerlich ausgebaut wurde,

um so dringender wurde es, einen Sitz der Zentralregierung, eine Reichs- 10

hauptstadt zu schaffen. Es wird fur Kublai kaum der Anregung von Kuo
K’an (s. oben S. 330) bedurft haben, um ihn erkennen zu lassen, daB weder
die alte Zeltstadt Karakorum noch die im Entstehen begriffene Residenz

vonKc
ai-p

<ing daflir in Fragekommen konnte. Beide waren viel zu abgelegen

und im Winter wegen des rauhen Klimas auch schwer zuganglich, zumal keine 15

Wasserverbindung moglich war. DaB fur die neue Hauptstadt Yen-king,

die slidlich des Gebirges in fruehtbarer Ebene gelegene GroBstadt, aus-

ersehen war, stand sicher seit Kublai's Regierungsantritt fest. Die Stadt
war nicht zu weit entfemt von dem Kemlande der Mongolen im Norden,
nach Sliden und Westen lieBen sich, soweit es noch notig war, leicht StraBen- 20

verbindungen herstellen und die Siidprovinzen konnten auch auf dem Was-
serwege durch AnschluB an das Pai-ho-System (I, 16) erreicht werden. Dazu
kamen ge\yichtige politische Griinde, die um so starker wirkten, je mehr sich

das Reich nach Sliden erweiterte (vergl. I, 27). Kublai kannte die Stadt
wenigstens seit 1260, wo er den Winter dort zugebracht hatte (s. oben S. 326), 25

er besuchte sie von da ab haufiger. I. J. 1261 lieB er die alten Mauem der Kin
ausbessem, 1263 wurde der Ahnentempel dort erbaut und nach chinesischem

Ritus darin geopfert. Im Herbst 1264 erging auf Antrag Liu Ping-tschung’s

das Edikt, das Yen-king zur Reichshauptstadt erklarte und den Bau der
Palaste, Amtsgebaude und Befestigungen anordnete. Noch unter dem Ein- 30

fluB der Tradition von der Liao- und Kin-Zeit mit ihren flinf Hauptstadten
erhielt Yen-king die altehrwiirdige Bezeichnung Tschung-tu „die Haupt-
stadt der Matte“ (vergl. oben S. 242), spater Ta-tu, ,,die groBe Hauptstadt^,
nachdem K^i-pTng in dem Jahre vorher durch den Namen Schang-tu
„die obere Hauptstadt^ ausgezeichnet war (vergl. oben S. 320). Diese auf 35

dem klihlen mongolischen Hochplateau gelegene Residenz ist der Lieblings-

sitz Kublai Khan’s im Sommer geblieben, und er hat seinen Aufenthalt

zwischen ihr und dem warmeren Tschung-tu nach Moglichkeit geteilt.
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g) Das Ende.

I. J. 1267 endlich, nachdem im Jahre vorher Arik biiga gestorben war,

wurde bescblossen, der standigen Gefahr des zerfallenden Staates im Suden

ein Ende zu machen. Anzeichen dafur, daB dieses Ende anch von den Chi-

nesen fur unabwendbar gehalten wurde, hatten wahrend dieser Jahre nicht

5 gefehlt, man hatte sie in den Feldziigen in China, wie in dem Beraterkreise

Kublais genug erhalten. Im Sommer 1262 hatte sich der Gouvemeur der

Provinz Lu tschou am Yang-tse oberhalb von Tsch'ung-k^g, Liu Tscheng,

mit fiinfzehn Bezirken (kun) und 300000 Pamilien dem Mongolen-Khan

freiwillig unterstellt. Er war durch Intrigen und Verleumdungen in Hang-

10 tschou dauemd gehemmtworden und schlieBlich in Lebensgefahr gekommen

.

Erbittert und des Treibens miide, suchte nr, wie mancher andere, seine Zu-

flucht bei dem langst erkannten neuen Herrscher. Kublai hatte ihn freund-

lich aufgenommen und ihn zunachst auf seinem Posten in Sse-tschhian

belassen, wo er zusammen mit mongolischen Besatzungen sich erfolgreich

15 gegen die Sung-Truppen behauptete. Im Spatherbst 1267 kam er an den Hof
Kublai’s und gab diesem, als der Krieg gegen Sung beraten wurde, eine Er-

klarung seines Schrittes, die bezeichnend fur die Anschauung vieler Chinesen

war und ganz aus dem universalistischen Denken geboren ist. ,,In Sung“,

sagte er, ,,ist der Herrscher schwach, und die Minister sind korrupt; in einem

20 Winkel (des Reiches) haben sie ihren Staat errichtet. Wenn jetzt im natiir-

lichen Verlauf der Entwicklung eine Moglichkeit gegeben ist, das Ganze zu

einer Einheit zu verschmelzen, so will ich den Eifer eines Hundes oder eines

Pferdes als Beispiel nehmen (eine haufige Form der Beteuerung der Treue).

Man muB zuerst Siang-yang angreifen und damit die Schutzwehr weg-

25 nehmen, hinter der sich die Beratungen jener Regierung abspielen“. Dann
fiigte er hinzu: ,,Seit dem Altertum war es so, daB die Herrscher, die nicht

die Menschheit innerhalb der vier Meere als eine einheitliche Familie unter

sich hatten, nicht die Weltherrschaft im rechten Sinne besaBen. Nun hat

das Haus Eurer Majestat sieben bis acht Zehntel des Weltreiches zu eigen,

30 wie kann man da den einen Winkel nicht zur Rechenschaft ziehen und so

selbstaufdie Weltherrschaft im rechten Sinne verzichten ?“ Liu Tscheng’s

Angriffsplan deckte sich also mit dem von Kuo Kcan (s. oben S. 330), er

selbst hat ihn dann mit ausfuhren helfen und sich als einer der fahigsten

Offiziere Kublai’s erwiesen.

35 Dementsprechend wurde noch 1267 durch A-schu der Feldzug mit einem

Einbruch in Richtung auf Siang-yang eroffnet und im nachsten Jahre zu-

sammen mit Liu Tscheng die Belagerung der groBen Festung am Han-FluB

begonnen. Spater nahm auch Schi Tcien-tse daran teil. Die Verstarkung

wurde notig in Folge des unerwartet starken Widerstandes, den der chine-

40 sische Kommandant Lu Wen-huan leistete. Die Belagerung hat funf Jahre

gedauert tmd ist sowohl durch ihre Lange als auch durch die Erbitterung der

dabei gefuhrten Kampfe zu Lande und zu Wasser, sowie durch die Eigen-
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artigkeit der Kriegsgerate beriihmt geblieben. Die Stadt war durch ihre

naturliche Lage am ZusammenfluB des Han und des Pai-ho so geschiitzt,

daB sie, wie man sogleich erkannte, bei emsthaftem Widerstand nur durch

Hunger bezwungen werden konnte; aber auch das erwies sich als unmoglich,

da sie auf den Fliissen immer neue Zufuhren erhielt und die Mongolen gegen 5

die chinesischen Dschunkenflotten wenig ausrichten konnten. AuBerdem

wurden die Fliisse beherrscht durch die Siang-yang gegeniiber auf dem Nord-

ufer hegende Feste Fan-tsclPeng, die mit Siang-yang durch eine Schiffs-

briicke verbunden war und eine Durchfahrt der Schiffe unbehindert von den

Mongolen ermoglichte. Man beschloB nunmehr, zunachst die Verbindung 10

zwischen beiden Platzen zu zerschneiden und dann Fan-tsch ceng zu nehmen.

Das erstere sollte durch Zerstorung der Schiffsbriicke geschehen, das letztere

wurde im Fruhjahr 1269 durch eine Belagerung eingeleitet. Aber auch so

kam man nicht weiter. Eine zum Entsatz heranriickende chinesische Armee

wurde zwar 1272 vemichtet, aber die Belagerung machte auf keinem der 15

beiden Ufer Fortschritte. Endlich, Ende 1272, erhielt man neue Belagerungs-

maschinen, mit denen das heldenmiitig verteidigte Fan-tschceng beschossen

wurde. Diese Maschinen waren machtige Steinschleudem, die von zwei

Muhammedanem ,,aus den Westlanden“, A-la-pu-tan (oder A-lao-wa-ting =
Ala ed-Din?) und Yi-sse-ma-yin (Ismael?), angefertigt waren, nach Siang- 20

yang geschafft wurden und Steine von 150 chinesischen Pfund auf weite

Entfemungen schleuderten. Es sind dies die durch Marco Polos Bericht

beriihmt gewordenen ,,Mangonels'* oder Katapulte, deren Herstellung die

Bearbeiter des Berichts den Polos (Nicolo, Maffeo und Marco, s. unten) zu-

geschrieben haben, ohne zu ahnen, welchen Anachronismus sie dadurch aus- 25

sprachen (die Polos kamen erst 1275 nach Sehang-tu). Die Wirkung der

Schleudem war so furchtbar, daB Fan-tsch€eng Anfang 1273 nach helden-

miitigem Untergange der Besatzung kapitulieren muBte. Damit war auch

das Schicksal Siang-yang’s besiegelt. Auch hier brach der Widerstand unter

den zerstorenden Wirkungen zusammen, und als der mongolische Befehls- 30

haber wenige Wochen spater am FuBe der Mauer Lii Wen-huan auffordem

lieB, den weiteren Kampf als nutzlos aufzugeben, da auf Entsatz nicht mehr
zu rechnen sei, ehrenvolle Behandlung aller aber zugesichert wurde, so be-

schloB der tapfere Verteidiger, die Stadt zu iibergeben. Kublai Khan hielt

das Versprechen: er empfing Lii Wen-huan in ehrenvoller Weise und er- 35

nannte ihn zum Generalgouvemeur von Siang-yang in seinen Diensten. Die

ubrigen wurden entsprechend behandelt.

Kublai Khan war einen Augenbhck schwankend geworden, ob er jetzt

den Krieg fortsetzen sollte. Kaidu, der Khan von Tarbagatai (s. oben

S. 326), hatte 1268 einen Eroberungszug gegen das Khanat des Dschagatai- 40

Zweiges in Turkistan begonnen und Ili und Kaschgar an sich gebracht, das

ganze Khanat war tatsachlich ein Yasallenstaat von ihm geworden. Kublai

muBte auf einen weiteren Angriff des Unversohnlichen gefaBt sein. Aber die

Eroberer von Siang-yang, A-schu, Liu Tscheng und andere, rieten dringend,
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nun, da das Schwerste getan sei, mit der Sung-Herrschaft ein Ende zu

machen. Yao Schu, Hii Heng (s. oben S. 320) und andere waren der gleichen

Ansicht, und so wurde noch 1273 der Krieg gegen Hang-tschou eingeleitet.

Den Oberbefehl iiber das Heer fuhrten Schi THen-tse und Bayan, ein Barin-

5 Mongole, der bis dahin unter Hulagu in Persien gedient hatte, 1264 nach

dem Osten entsandt und, nachdem Hulagu 1265 gestorben, von Kublai

Khan in seinen Diensten behalten war. Er hat sich dann als einer der um-
sichtigsten Heerfuhrer der Mongolen bewahrt. Als er mit dem Heere im
August 1274 aufbrach, sagte ihm Kublai beim Abschied das Gleiche, was

lOihm selbst zweiundzwanzig Jahre friiher Yao Schu vor seinem Feldzuge

in Yiin-nan gesagt hatte: er solle sich Tscao Pin zum Vorbilde nehmen, der

in Kiang-nan nicht einen Menschen getotet habe (s. oben S. 316). Kurze

Zeit vorher hatte Kublai, dem offenbar dieser ganze Krieg nicht leicht fiel,

noch einmal eine Kundgebung ,,an dieProvinzen und an alle mongolischen

15 und chinesischen Heeresverbande
<c
gerichtet, in der er das Untemehmen vor

sich selbst und vor der Welt rechtfertigte. Er erinnerte in dem Edikt daran,

welche Mxihe sich seine Vorganger gegeben, um mit Sung im Frieden zu leben,

da8 er selbst den wiederholten Bitten Kia Sse-tao’s, die Feindseligkeiten

einzustellen, bereitwillig nachgegeben habe. Aber die Gesandtschaft unter

20 Ho King habe man festgehalten, und es sei wieder zu jahrelangem Blut-

vergieBen gekommen. So habe die Sung-Regierung selbst ihr Volk ins Un-
gliick gebracht. Die Hoffnung, daB sie nach dem Fall von Siang-yang ihr

Verhalten andern werde, habe getrogen, sie verharre vielmehr in ihrer Ver-

blendung. „Ihr aber, das Heer, die ihr jetzt Rechenschaft fordem sollt, diirft

25 nicht nach Gutdiinken verfahren. Wenn ich euch jetzt zum Angriff zu Wasser

und zu Lande hinaussende, so verkiinde ich alien weit und breit, daB unter

der schuldlosen Bevolkerung, die ohnehin in Not ist, nicht wahllos gemordet

und gepliindert werden darf . Wer den Widerstand aufgibt und sich fiigt oder

sich besondere Verdienste erwirbt, der soil je nach Art und Fall belohnt

30 werden; wer sich aber hartnackig widersetzt oder Feindseligkeiten begeht,

den mag man gefangennehmen oder toten.“ Die Gesinnung, die aus diesem

Verhalten sprioht, ist nicht die eines rohen Eroberers.

Unbekiimmert um das, was sich im Norden anbahnte, trieb Kia Sse-tao

in Hang-tschou sein schamloses Spiel weiter: er log und verleumdete, wo
35 ihm ein Hindernis drohte, und eine gut bezahlte Clique half ihm dabei. Die

Wahrheit konnte nicht bis zum Thron vordringen, und wenn sie es gekonnt

hatte, wurde sie seinen kummerlichen Inhaber auch nicht aus der Bequem-

lichkeit seiner Greniisse haben aufschrecken konnen. Im Sommer 1274 starb

Tu tsung plotzlich; wir erfahren nicht, woran. Sein Sohn Hien, ein vier-

40 jahriges Kind— so hatte es Kia Sse-tao bestimmt— wurde auf den Thron

gesetzt, die Kaiserin Sie, die Gemahlin Li tsung’s, fiihrte die Regentschaft.

Die weitere Bestimmung iiber ihr Schicksal sollte den Reprasentanten dieser

Regierung bald aus der Hand genommen werden.

Schi T^en-tse und Bayan hatten kaum ihren Vormarsch den Han-FluB



Drittes Kapitel. Siidliche Sung-Dynastie. Entfaltung des Sudens 337

hinab angetreten, als sie ein schmerzlicher Verlust traf. Vor Han-yang er-

krankte Schi T^en-tse heftig, so daB er umkehren muBte. Man brachte ihn

nach Siang-yang zuriick, Kublai sandte Arzte nnd Medikamente (darunter

Traubenwein), aber im Friihjahr 1275 starb der treue Mann im Alter von

73 Jahren. Seine letzten Worte waren
: ,,Wenn das Heer den Yang-tse 5

uberschreitet, darf nicht gemordet und gepliindert werden“. Ein Jahr vor

ihm war auch ein anderer Vertrauter Kublai’s, Liu Ping-tschung, gestorben.

Nachdem Bayan und A-schu sich den Zugang zum Yang-tse erkampft

und den Ubergang iiber den Strom bewerkstelligt hatten, konnten sie im
Laufe des Jahres 1275 in unaufhaltsamem Siegeslaufe samtliche Stadte des 10

Yang-tse-Tales von Han-yang bis Kien-kcang (Nanking) besetzen. Wider-

stand wurde hier nicht mehr viel geleistet, die meisten Stadte offneten frei-

willig ihre Tore, die Kommandanten entflohen oder ergaben sich. Man war
bereits bis Tschen-kiang vorgedrungen, als eine plotzliche Pause in den
Operationen entstand. Der gefiirchtete Angriff Kaidu’s gegen Kublai hatte 15

begonnen, der GroB-Khan entsandte seinen Sohn Namokhan (chines. Na-
mu-han) zusammen mit mehreren anderen Prinzen, darunter einen Sohn
Mongko Khan’s, Si-li-ki (Schireki), an der Spitze einer Streitmacht

nach Kuldscha, aber die Lage schien ihm so emst, daB er Bayan abberief,

um ihn nach Westen zu schicken. Bayan begab sich nach Schang-tu, iiber- 20

zeugte aber Kublai, daB der Krieg gegen Sung jetzt mit voller Kraft fort-

gesetzt werden miiBte und daB er dabei unabkommlich sei. So kehrte er

nach Kien-kcang zuriick, von wo sofort der weitere Yormarsch angetreten

wurde. Wie Kublai Khan noch immer hoffte, mit den Sung ohne weiteren

Kneg zu einem ertraglichen Einvernehmen zu kommen, zeigt ein abermaliger 25

Versuch, eine unmittelbare Piihlung mit Hang-tschou zu gewinnen, er lehrt

aber auch, wie sehr die Generate mit ihrer Meinung Recht hatten. Im Friih-

jahr 1275 war sein Gesandter Ho King auf Befehl des jetzt von Angst ge-

packten Kia Sse-tao endlich in Freiheit gesetzt und unter ehrenvollem Geleit

ausgeliefert worden (Ho King, vielleieht durch die lange Haft geschwacht, 30

starb, ehe er die Heimat wiedersah). Um dieselbe Zeit wandten sich mehrere

Gouverneure von Yang-tse-Stadten, die sich ergeben hatten, mit der Bitte

um Schonung der Dynastie an ihn. Er gab ihnen darauf folgenden Bescheid,

der im Yuanschi (Kap. 8 fol. 17v°) iiberliefert ist: ,,Ich habe Eure Eingabe
gepriift, in der gesagt wird, daB die maBgebenden Beamten der Sung nicht 35

die alten Vertrage mit FiiBen getreten haben und daB die Festhaltung des

Gesandten in Wahrheit nicht die Schuld des Sung-Herrschers sei. Ioh mochte

Gnade walten lassen und die Strafe auf den unbefugt die Macht ausiibenden

Minister beschranken, nicht aber veranlassen, daB die Familie Tschao

(d. h. die Sung-Kaiser) ihre Ahnenopfer einstellen muB. Eure Reden sind 40

vortrefflich, sie zeigen, daB Ihr Eures alten Herrschers nicht vergessen habt,

aber Ihr miiBt dabei auch meinem Hause eine Stiitze sein. Ich habeinFolge

Eurer Eingabe an Bayan vor kurzem die Weisung ergehen lassen, das Heer
zuriickzuhalten und nicht weiter vorzurucken. AuBerdem habe ich den Pra-

22 Franke, Gesch. d. chines. Belches IV.
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sidenten des Kjiegsministeriums, Lien Hi-hien (den Vetter von Kublai’s

Vertrautem Lien Hi-hien), mit einem Sehreiben abgesehickt. Wennman da-

ranfhin in Sung seine Fehler bereut und sich zur Unterwerfung einstellt,

wie sollte ich dann die friiheren Verirrungen noch nachpriifen ? Was den

5 maBgebenden Minister Kia Sse-tao anlangt, so hat er gewiB auch nicht die

Absicht eines Verbrechens gehabt, und da sollte ich nun gar veranlassen,

daB die Familie Tschao ihre Ahnenopfer einstellen muB ? Wenn diese aber

auf ihren Irrwegen beharrt und ihr Unrecht nicht bessert, wie soil ich dann
sagen, daB sie den Himmel zum Spiegel nimmt ?“

10 Bayan war wenig erfreut iiber diesen Schritt seines Herrschers. Als Li

Hi-hien ihn in Kien-k‘ang um eine Schutzwache bat, verweigerte er diese

mit den unwirrschen Worten
:
„Gesandte bedienen sich der Worte, aber nicht

der Waffen, eine groBe Zahl von Soldaten wiirde nur MiBtrauen hervor-

rufen
u

. Die Weigerung sollte bose Folgen fiir den Gesandten haben: kurz

15 vor Lin-ngan wurde er von dem Kommandanten der PaBwache von Tu-sung

kuan festgenommen und ermordet.

Von Tschen-kiang aus riickte das Heer, in dem sich auch christliche

Alanen befanden, die spater noch von sich reden gemacht haben, in drei

Staffeln gegen Hang-tschou vor. Die eine unter Argan (s. unten) sollte ihren

20 Weg iiber Kuang-te und den PaB Tu-sung kuan (nordwestlich von Hang-
tschou) nehmen, die andere unter Tung Wen-ping (s. unten) Yang-tse ab-

warts iiber Kiang-yin nach Elan-phi an der Hang-tschou-Bucht, marschie-

ren, die dritte, mittlere, unter Bayan’s eigenem Befehl, iiber Tsch'ang-tschou

und Su-tschou nach Siiden. Vor Hang-tschou sollten sich die drei Staffeln

25 wieder vereinigen. Die erste von ihnen fand nicht viel Widerstand, die zweite

nahm Kiang-yin nach kurzem Kampf, Bayan selbst aber stieB in Tsch^ng-

tschou auf erbitterte Gegenwehr. Tagelang wurde die Stadt gestiirmt, Ent-

satzversuche der Sung blieben erfolglos, schlieBlich fiel sie Ende November
1275. Das BlutvergieBen auf beiden Seiten muB ungeheuer gewesen sein,

30 auch in den Graben und Seen kamen sehr viele um. Bayan, gereizt durch

den monatelangen Widerstand, verfuhr, entgegen seiner sonstigen Gewohn-

heit, mit grausamer Harfce, als die Stadt schlieBlich eingenommen wurde:

„er massakrierte die Bewohner“, heiBt es kurz in seiner Lebensbeschrei-

bung. Wahrend Bayan und A-schu im unteren Yang-tse-Gebiet operier-

35 ten, war ein andere Heeresteil unter A-li-hai-ya, einem uigurischen General,

vom Yang-tse nach Siiden abgebogen, hatte Hu-nan und Kuang-si durch-

zogen und die Stadte Yo-tschou, Tcan-tschou (Tsch'ang-scha)
, Kuei-lin und

viele andere genommen. Gerade in diesen Stadten wurde von tapferenKom-
mandanten mit unzulanglichen Mitteln heldenmiitiger Widerstand geleistet,

40 viele, auch in der Bevolkerung, zogen denTod der tJbergabe vor, und oftmals

magmehr derHungerdereigentliche Siegergewesen sein als die tJberlegenheit

der Belagerer. So vielTodesmut und Beharrlichkeit, die hier auf verlorenem

Posten kampfend, noch einmal aufstrahlen, lassen den diisteren Hintergrund

der verkommenen Dynastie und Regierung nurum so schwarzer erscheinen.



Drittes Kapitel. Siidliche Sung-Dynastie. Entfaltung des Sudens 339

Das Bild, das diese beiden in der Krise des Jahres 1275 bieten, ist denn
auch abstoBend genug. Kia Sse-tao, der bisher die Rolle des t)berlegenen

gegenuber der drohenden Gefahr gespielt hatte, wurde jetzt personlich in

sie hineingerissen. Im Fnihjahr 1275, als die Mongolen das Yang-tse-Tal

herabkamen, zog der Schrecken vor ihnen her. Die erregte Stimmung der 5

Beamten mid Literaten verlangte, daB der hochste Beamte des Staates

selbst mit einem Heere dem Feinde entgegenziehe. So wurde Kia Sse-tao

zum ,,Oberbefehlshaber iiber die Truppen aller Provinzen" emannt und
riickte alsbald in feierlichem Zuge zum Yang-tse. Je naher er dem Feinde

kam, umso mehr sehwand ihm der Mut dahin. Yon Wu-hu (siidwestlich von 10

Nanking) aus sandte er an Bayan das Anerbieten, „dem geschlossenen Ver-

trage gemaB", die Oberherrschaft des Khans anzuerkennen und den jahr-

liehen Tribut zu leisten. Bayan lieB erwidem, daB es jetzt fur derartige Ver-

handlungen zu spat sei. Gleichzeitig erlitt eine unter dem General Sun Hu-
tschcen den Mongolen entgegengesandte Abteilung seines Heeres bei Ting- 15

kia tschou (bei Tcung-ling, etwa 90 km oberhalb von Wu-hu) eine ver-

nichtende Niederlage. Die flxichtenden Truppen rissen das Hauptheer samt
dem Oberbefehlshaber zusammen mit der angeblich aus 2500 Dschunken
bestehenden Yang-tse-Flotte mit fort, und alles drangte bei und in der Stadt
Yang-tschou zusammen. Die Auflosung des Heeres war nicht mehr einzu- 20

dammen. Von Panik erfaBt, verlor Kia Sse-tao vollig den Kopf. Er stellte

in Hang-tschou den Antrag, die Hauptstadt zu verlegen, die Kaiserin-

Regentin beriet mit den hohen Beamten, die Ansichten waren geteilt, eine

Flucht sei nur zu Schiff moglich, aber ein geeigneter Platz nicht vorhanden.
Der Plan wurde als unausfiihrbar aufgegeben. 25

Der ganze Zorn uber das hereingebrochene Unheil richtete sich jetzt gegen
Kia Sse-tao, und nun, wo die Angst begann, alien Feinden des Gefiirchteten

und GehaBten den Mund zu offnen, stromte die Flut der Anklagen wie durch
einen Dammbruch in die Offentlichkeit. In Yang-tschou konnte er bereits

wilde Schmahungen und drohende Worte von den Truppen horen, in Hang- 30

tschou wurde Untersuchung verlangt. Tschcen Yi-tschung, ein Mitglied des

Geheimen Staatsrates, der in der Jugend den Unwillen Kia Sse-tao’s er-

regt, dann aber spater auBerlich ein Anhanger von ihm geworden war, be-

antragte wegen „Irreleitung des Staates" die Todesstrafe, „in der Meinung",
fugt seine Lebensbeschreibung boshafterweise hinzu, „daB Kia Sse-tao um- 35

gekoinmen sei". Die Regentin wollte „wegen seiner Verdienste unter drei

Kaisem" nicht soweit gehen, entsetzte ihn aber seiner hohen Amter. Dieser

milde Sturz geniigte aber bereits, die Schar seiner wichtigsten Anhanger in

den Strudel zu reiBen; so weit sie nicht entflohen, wurden sie abgesetzt,

zum Tode verurteilt oder begingen Selbstmord. Sie alle fiihlten wohl selbst, 40

welche gewaltige Schuld hier zu siihnen war. Aber man fiihlte auch, daB
diese Siihne noch nicht geleistet war. Klagen uber Klagen und Antrage uber

Antrage gingen jetzt ein, die alle den Tod dieses Mannes verlangten, der,

wie der immer schon freimiitig urteilende Gelehrte Wang Yo schrieb, „unter



340 Siebenter TeiL Der Universalismus als Begriff II. Das Sung-Reich

alien machtigen Beamten der Dynastie, die Unheil herbeigefiihrt haben,

der schlimmste war". Auch Wang Ying-lin, der beriihmte Enzyklopadist,

war unter den bebarrlicbsten Anklagern, die Grund zu personlichem HaB
gegen den Gestiirzten batten. Die Kaiserin straubte sich lange, zu weiteren

5 Schritten ibre Zustimmung zu geben, muBte aber schlieBlich doch dem immer
starker und allgemeiner werdenden Drangen willfahren und emannte Kia

Sse-tao fiir einen nominellen niedrigen Posten im Siiden der Provinz Kuang-
tung, d. h. sie schickte ibn in die Verbannung, sein Besitztum wurde ein-

gezogen. Die Wache, die ibn transportieren muBte, lieB ihn ihren HaB griind-

10 Kcb fiihlen: er wurde gehohnt, beschimpft, seiner Habe beraubt und jeden

Demiitigungen preisgegeben. Als man im Herbst 1275 Tschang-tschou in

Fu-kien passiert hatte, forderte ibn der Fiihrer der Wache auf ,
sich selbst

zu entleiben, und da er sich weigerte, brachte man ihn zu Tode. Unverdient

war das Sehicksal nicht.

15 Der Nachfolger Kia Sse-tao’s war Tschcen Yi-tscbung geworden, neben

ihm, im gleichenRange, wirkteWang Yo. DaB dieser aufrechte und ehrliche

Mann mit dem verschlagenen Streber nicht wiirde zusammenarbeiten

konnen, war von vomberein klar, und die Kaiserin muBte bald vor die Not-

wendigkeit gestellt werden, zwiscben beiden zu wahlen. Intrigen gegen

20 Wang Yo, die ihn mit gewissen Anklagen gegen Tsch'en Yi-tscbung in Yer-

bindung brachten, und Anzeichen, daB die Kaiserin den Geriichten glaubte,

veranlaBten ibn, seinen Abschied zu nehmen, da er mit TschCen Yi-tschung

nicht zusammen arbeiten konne. So wurde Tschcen zunachst der bestim-

mende Mann.

25 Nach der Eroberung von Tschcang-tschou und der Auflosung des Sung-

Heeres bei Yang-tschou lag die Last der Verteidigung, von Tschcen Yi-

tschung abgesehen, auf den Schultem zweier Manner, die in der Hoffnungs-

losigkeit der Lage wenigstens die eigene Wiirde zu wahren wuBten: Wen
T cien-siang und Tschang Sehi-kie. Wahrend Tschang nocb einmal er-

30 folglos bei Tsiao schan („Silber-Inser
c

, s. I, 11), der kleinen Felseninsel im

Yang-tse, versucht hatte, die Mongolen aufzuhalten, war Wen in Hang-

tschou gebbeben, um die Stadt bis zum letzten zu verteidigen. Bayan war

nach dem Fall von Tscb^ng-tschou weiter nach Su-tschou gezogen, das

Ende Dezember vorher von Lii Wen-huan kampflos besetzt worden war.

35 A-schu hatte Nanking und Yang-tschou genommen, die Hauptstadt lag

wehrlos vor den Eroberem; die Truppen, die darin noch zur Verfiigung

standen, waren unzuverlassig. Es blieb nichts iibrig als noch einmal einen

Bittgang zu versuchen. Gleich nach der Eroberung von Tschcang-tschou

sandte Tschcen Yi-tschung eine Botschaft an Bayan nach Wu-si (zwischen

40 Tschcang-tschou und Su-tschou), die das Bedauem der Regierung iiber die

Ermordung Lien Hi-hien’s iibermitteln sollte, sie sei durch Banditen erfolgt,

habe aber nicht im Sinne der Regierung gelegen. Im iibrigen sei das ganze

Unheil bisher durch die Schuld Kia Sse-tao’s herbeigefiihrt worden, man
moge Riicksicht auf die Jugend des Kaisers und auf die Trauer nehmen.
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wahrend der man nach alter Ordnung keinen Krieg fiihren diirfe. Bayan

gab eine Antwort, die zwar nicht aus seinem Kopfe gekommen sein wird, die

aber scharf traf
:
,,Euer Land hat die Weltherrschaft von einem Kinde er-

langt (s. oben S. 74f.), es wird sie durch ein Kind verlieren. Das ist des

Himmels Bestimmung, wozu noch die vielen Worte ?“ Aber Tschcen Yi- 5

tschung lieB sich nicht entmutigen. Als auch Su-tschou besetzt war, schick-

te er eine neue Gesandtschaft unter dem nachmals beruhmt gewordenen,

wegen seines Emstes und seiner Unantastbarkeit allgemein geachteten

Ministerialdirektor Lu Siu-fu dorthin, die bestimmte Vorschlage machen

sollte: Bezeichnung des Kaisers als Neffe des Khans (also der Jungere) 10

und jahrliche Tributleistung. Lii Wen-huan wurde aufgefordert, den Erie-

den zu vermitteln. Bayan lehnte alle weiteren Verhandlungen ab. Die

Kaiserin erkannte, daB die Lage ausweglos geworden war, und opferte frei-

willigdieDynastieundden Staat,um wenigstensdas bloBeDasein „wennauch

unter unwiirdigen Verhaltnissen“, zu retten. Die Siinden der Yergangenheit 15

rachten sich furchtbar, Beamtentum und Heer, das ganze Schmarotzertum

der Unfahigen, Schmeichler und Beutejager, alles floh auseinander oder rang

verzweifelt die Hande; was am Boden blieb, als die Spreu verwehte, waren

Manner, die fest waren in dem Besten, was die Tradition ihres Landes bot,

in Treue und Hingebung, in Mut und Entschlossenheit, aber sie waren zu 20

gering an Zahl und zu arm an Mitteln, um die Lage noch retten zu konnen.

Die Kaiserin-Regentin iibersandte Bayan, der bis dieht vor Hang-tschou

herangeriickt war, im Februar 1276 die Erklarung, daB die Sung sich hin-

fort als Untertanen des Khans betrachteten und in ihm ihren Herrscher

sahen. In demiitigsten Ausdriicken wurden von „Hien (s. oben S. 336), 25

dem Herrscher des Sung-Staates, Untertan des Khans, das Verbrechen ein-

gestanden, das von dem Verrater Kia Sse-tao durch Verletzung der Vertrage

und sogar Aufbietung von Truppen begangen sei, und der Bestrafung ent-

gegensehen“. Zugleich wurde das groBe Staatssiegel ausgehandigt. Ein Edikt

der Kaiserin ordnete an, daB der Titel „Kaiser“ (ti

)

von nun an zu streiehen 30

sei. Eine Kapitulation in so schmahlicher Form kennt die chinesische Gre-

schichte sonst nicht.

Bayan verlangte zunachst die Entsendung von geeigneten Personen, um
das Nahere wegen tlbemahme der Regierung zu besprechen. Die Kaiserin

beauftragte Wen T cien-siang und einen sonst wenig bekannten Minister Wu 35

Kien mit der Mission. Wen T^en-siang machte wenig Hehl aus seinen An-

sichten iiber das Vorgehen der Mongolen, verlangte Zuriickziehung des Heeres

fur friedliche Verhandlungen imd drohte mit einer Erhebung der sudlichen

Provinzen, die bisher noch nicht besiegt seien. Diese mehr mutigen als ge-

schickten Worte veranlaBten Bayan, Wu Kien zuriickzusenden, Wen Tc
ien- 40

siang aber trotz seines zomigen Protestes in Haft zu behalten. Der Mann er-

schien ibrn xmheimlich und gefahrlich. Bayan blieb vorlaufig auBerhalb der

Stadt, verbot auch seinen Truppen auf das strengste, sie zu betreten, jede

Pliinderung oder MiBhandlung der Bewohner wurde mit schweren Strafen
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bedroht. Lii Wen-huan wurde beauftragt, dies in der Stadt zur Beruhigung

der Bevolkerung durch Anschlag bekannt zu machen. Alle Behorden wnrden

angewiesen, ihre Geschafte wie bisher zu besorgen. Niemand von denen, die

sich der neuen Herrschaft unterwiirfen, diirfe wegen fruherer Vergehen

5 verfolgt werden. Alle, die Widerstand gegen die mongolische Streitmacht

geleistet hatten oder geflohen seien, wurden begnadigt. Welch ein Unter-

schied gegen die Eroberung der Hauptstadt fruherer Zeiten! Wir spiiren

hier den Geist und den Willen des groBen Khans. Eine harte Bestimmung
wurde allerdings auch von ihm im Interesse des kiinftigen Friedens fur notig

10 gehalten: ein hoher mongolischer Offizier wurde zusammen mit einem der

chinesischen oberen Beamten im Stabe Bayan’s (als Dolmetscher) in den

Palast entsandt mit der Ankiindigung, daB der Kaiser und seine Mutter

„zur Audienz bei dem GroB-Khan“ aufgefordert wiirden, aber, wie sogleich

hinzugefiigt wurde, ohne die demiitigenden Formen fruherer Zeiten, d. h.

15 daB sie nach Schang-tu iibergefuhrt werden sollten. Die Kaiserin-Regentin

diirfe wegen ihres Gesundheitszustandes zuriickbleiben. Das Ganze vollzog

sich in wiirdigenFormen, ein vielsagender Gegensatz zudem traurigen Schau-

spiel, das einst die Dberfiihrung der beiden letzten Kaiser der nordlichen

Sung durch die Ju-tschen geboten hatte (s. oben S. 217). Am 25. Februar

20 1276 verlieB der kaiserliche Zug Lin-ngan, am 5. Juni traf er in Schang-tu

ein, am 15. Juni wurden beide Verschickte von Kublai Khan und seiner

Gemahlin in ehrenvoller Form empfangen. Das kaiserliche Kind wurde zum
„Herzog von Ying kuo“ (See-Staat?) emannt. Wir wissen von Marco
Polo, wie der GroB-Khan namentlich die Kaiserin mit alien Ehren und allem

25 Luxus umgab, ,,die ihr als groBer Dame zukamen“. Sie und der Kaiser

sollen noch lange gelebt haben, 1288 nach Tibet gegangen, um den Buddhis-

mus zu studieren, und 1296 Monch und Nonne geworden sein.

Die in Hang-tschou aufgehauften Schatze von Kunst imd Wissenschaft

kamen durch Bayan nicht zu Schaden. Alles, was sich in den Archiven und
30 Bibliotheken des Palastes und der Behorden an amtlichen Dokumenten,

Steuerlisten, astrologischen Aufzeichnungen, geographischen Aufstellungen

und Zeichnungen, femer an Opfergeraten, Musikinstrumenten, Ritual-

kleidem, an Staatssatzungen, alten Schriften und ahnlichen Dingen vor-

fand, lieB er genau aufnehmen und sicherstellen. Desgleichen wurden alle

35 Kunstwerke und Kostbarkeiten der Palastsammlungen, alle Bucher,

Schriften und Siegel, alle Wagen, Sanften und Prunkgewander beschlag-

nahmt. Privates Eigentum von Gelehrten, Tempel und Heiligtiimer des

Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus, beriihmte Statten und Ahn-

liches durften nicht beriihrt werden. Die meisten der ubernommenen
40 Schatze werden spater in die Residenz des Khans iibergefuhrt Worden sein.

Yor Hang-tschou erreichte Bayan ein neuer Befehl des Khans, so bald

wie moglich nach dem Norden zuriickzukehren. Kublai’s Sohn Namokhan,
den der Vater Kaidu entgegengesandt hatte (s. oben S. 337), war von dem
Prinzen Schireki, der sich selbst mit einer Anwartschaft auf den Thron
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trug, in Almalik verraterisch dem Khan der Kiptschak und Verbiindeten

Kaidu’s in dieHand© gespielt worden, ein Zeichen, daB das Erblaster der

Mongolen, der Familienzwist, nicht einmal innerhalb desselben Zweiges

fehlte. Die Lage war emst geworden, Kaidu war auf dem Vormarsch gegen

Kublai, 1277 erreichte er Karakorum. Dieser drohenden Gefahr gegenxiber 5

glaubte Kublai seinen besten Feldherm nicht entbehren zu konnen und rief

ihn zuriick. Bayan verlieB Hang-tschou im Marz, nachdem er die notigsten

Anordnungen getroffen und der General Argan, ein alter und erfahrener

Soldatenfuhrer, der schon unter Dschingis Khan gedient hatte, mit Tung

Wen-ping,' einem Chinesen aus Ho-pei, der als kleiner Distriktsbeamter die 10

Erpressungen seiner Vorgesetzten nicht mehr ertragen konnte und sich des-

halb in die Dienste Kublai’s begeben hatte, als Oberbefehlshaber eingesetzt

war. A-schu, der noch mit dem in Yang-tschou verschanzten tapferen

mad durch nichts zu erschuttemden Li TTng-tschi, einem der bis zum

Tode getreuen Anhanger der Sung, hart zu kampfen hatte, begab sich im 15

November 1276 ebenfalls zur Audienz beim Khan und wurde dann wie

Bayan gegen Kaidu gesandt.

Die Herrschaft der Sung war erloschen, aber nicht die Dynastie. Die

Tragodie bekam noch einen SchluBakt, der von starker dramatischer Wir-

kung war. Unter den vortrefflichen Mannem, die der Unheilstrom der letzten 20

Jahre an die Oberflache gebracht hatte, befanden sich nicht wenige, die

der Mahnung des Schu king eingedenk waren, daB ,,der Auftrag des Himmels

nicht dauemd ist und nur der Fiirst, dessen Tugend dauemd ist, seinen

Thron behalt“ (I, 122), Worte, mit denen auch die Han einst die Herrschaft

abgegeben hatten (II, 4) und die seitdem noch manches Mai bei gleichem 25

AnlaB gesprochen waren (II, 235). Sie sahen, daB die Sung durch ihre Un-

fahigkeit, das Gluck der Volker zu sichem, des gottlichen Auftrages ver-

lustig gegangen Waren und nun ein Besserer berufen wurde. Kublai Khan
hatte sich durch sein Verhalten und seine Erfolge als der Bessere offenbart,

darum unterwarfen sie sich ihm in voller tTberzeugung. Andere aber dachten 30

anders : fur sie blieben diese Mongolen Barbaren und Rebellen, die Sung aber

das legitime Herrscherhaus, dem sie die Treue halten muBten bis zum Tode.

Der EntschluB der Kaiserin-Regentin, sich Bayan zu unterwerfen, war

nicht ohne Widerspruch erfolgt. Sie hatte zuerst Tschcen Yi-tschung be-

auftragt, mit Bayan die weiteren Ubergabeverhandlungen zu fiihren. Er 35

kam diesem Befehl nicht nach, und nachdem Wen Tcien-siang und Tschang

Schi-kie der Kaiserin erfolglos nahegelegt hatten, mit dem Hofe auf die Inseln

zu fliehen, verlieB er in der Nacht heimlich die Stadt und begab sich nach

Wen-tschou, siidlich von Hang-tschou unweit der Kuste. Wen Tcien-siang

wurde darauf, wie erwahnt, von Bayan gefangen gehalten, und Tschang 40

Schi-kie sowie einige andere Heerfiihrer zogen mit ihren Truppen ab.

Tschang Schi-kie ging nach Ting-hai im Tschusan-Archipel (I, 17) und

wollte dort das Weitere abwarten. Die Anhanger beider bemachtigten sich

wahrenddessen der beiden nicht ebenbiirtigen Sohne Tu tsung’s, des Prinzen
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Schi von Yi, der als der Alteste eigentlich statt des Prinzen Hien hatte

Kaiser werden sollen (was Kia Sse-tao hintertrieben hatte), und des Prin-

zen Ping von Kuang— beide ebenfalls Kinder im Alter ihres Halbbruders

Hien — ,
und brachten sie auBerhalb der Stadt in Sicherheit. Als Bayan

5 nach Ling-ngan kam, horte er von dieser Entfuhrung und sandte sofort

eine Truppenabteilung aus, die Fliehenden zuruckzuholen. Der Kommandant
aber kam unverrichteter Sache zuriiek, nachdem er die in den Bergen Ver-

steckten sieben Tage lang vergeblich gesucht hatte. Die Prinzen waren

inzwischen nach Wen-tschou gebracht worden, wo sich auBer Tsch'en Yi-

10 tschung auch Lu Siu-fu, Tschang Schi-kie mit seinen Truppen und andere

Getreue einfanden. In einem Tempel bei der Stadt, wo einst auch Kao tsung

auf seiner Flucht nach Siiden gewohnt hatte (s. oben S. 224), wurde der

kaiserliche Thron noch vorgefunden, und hier bereitete man die Fortsetzung

der Dynastie vor. Zwei Eunuchen mit acht Soldaten, die von der Kaiserin-

15 Regentin gesandt waren, um die Prinzen zuruckzuholen, wurden auf GeheiB

der Verschworenen im FluB ertrankt. Bald danach verlegte man den Auf-

enthalt weiter nach Siiden in die Provinz Fu-kien, wo sich zahlreiche Beamte
mit ihren Truppen sogleich zurVerfiigung stellten. Wie die Bevolkerung sich

zu dem Besuche verhielt, erfahren wir nicht. In der Stadt Fu-tschou wurde
20 am 14. Juni 1276 der Prinz Schi von Tsch(en Yi-tschung und seinen Ge-

fahrten zum Kaiser von Sung ausgerufen. Seine Mutter fiihrte die Regent-

schaft. Ganz nach dem Vorbilde von Kao tsung 150 Jahre friiher, aber in

weit harterer Form begann nunmehr eine wilde Flucht des ungliicklichen

Thronerben an der siidchinesischen Kiiste entlang und zwischen den davor-

25 liegenden Inseln. Noch vor der Thronbesteigung traf unerwartet auch Wen
T*ien-siang in Fu-tschou ein. Er war von Bayan mit nach Norden genommen
worden, wohl in der Hoffnung, ihn fiir Kublai zu gewinnen (vergl. oben

S. 341), aber in Tschen-kiang war es ihm gelungen, mit noch elf anderen Ge-

fangenen nachts zu entweichen und in das benachbarte Yi-tscheng zu ge-

30 langen. Yon da kam er nach vielen Abenteuem und Fahmissen nach Wen-
tschou. Da er die Prinzen dort nicht mehr fand, eilte er weiter nach Fu-

tschou. Ein anderer Getreuer, Li T'ing-tschi, hatte sich bis jetzt ’trotz des

Befehls der Kaiserin, sich zu ergeben, und trotz schlimmster Hungersnot

noch immer in Yang-tschou gehalten. Als der Zug des Kaisers in seiner Nahe
35 uber den Yang-tse kam, machte sein Waffengefahrte K ciang Tsc

ai einen ver-

zweifelten Versuch, die beiden Gefangenen zu entfiihren, aber der Anschlag

miBlang, und Li T cing-tschi lehnte weiter alle Anerbietungen A-schu’s ab,

bis er Kunde erhielt von dem, was in Fu-tschou geschehen war, zugleich mit

der Aufforderung, dort sein neues Amt als Minister zu iibemehmen. Darauf
40 iibergab er das Kommando einem seiner Unterfuhrer, Tschu Huan, und

verlieB mit K^ang Tsc
ai und siebentausend Soldaten die Stadt. Bei T c

ai-

tschou ostlich von Yang-tschou wurden sie von A-schu, dem Tschu Huan
sofort die Stadt iibergeben hatte, eingeholt und umzingelt. Li T cing-tschi

wollte sich in einem Teiche ertranken, wurde aber in dem flachen Wasser



Drittes Kapitel. Siidliche Sung-Dynastie. Entfaltung des Siidens 345

ergriffen, nach Yang-tschou zuriickgebracht und dort auf Tschu Huan’s be-

sondere Bitte zusammen mit K ciang Tsc
ai hingerichtet.

Der neuen Regierung in Fu-tschou, die mit Tsch(en Yi-tschung an der

Spitze von den Getreuen gebildet war, standen bedeutende Machtmittel

nicht zur Verfiigung, weder an ausgebildeten Truppen noch an zuverlassigen 5

Stiitzpunkten, aber ein eisemer Wille, die Dynastie bis zum letzten zu ver-

teidigen, war bei fast alien vorhanden, die den neuen Kaiser auf den Schild

erhoben hatten. Sie wuBten, daB sie zu kampfen haben wiirden, und be-

reiteten sich durcb Truppenanwerbungen, Aufrufe an die Stadte und Samm-
lungen von Mitteln darauf vor, so gut sie es vermochten. In Betracht kamen 10

die Gebiete von Siid-Tsche-kiang, Siid-Kiang-si, Fu-kien, Kuang-tung und
vielleicht Teile des ostlichen Kuang-si, das iibrige war von den Mongolen

besetzt oder unter der Furcht vor ihrem Druck. Seinerseits konnte Kublai

Khan unmoglich der Bildung des neuen Widerstandsherdes im Siiden un-

tatig zusehen. AuBer den bei Hang-tschou verbliebenen beiden Heerfiihrem 15

Argan und Tung Wen-ping finden wir eine Reihe von neuen teils mongo-

lischen teils chinesischen Generalen als Verstarkung der vorhandenen

Krafte. Es ist mit dem vorhandenen Material, das die kriegerischen Vor-

gange zusammenhangslos in einzelnen Aufzeichnungen von Bruchstiicken

der bloBen Tatsachen registriert, kaum moglich, ein klares Bild von dem 20

Ablauf zu gewinnen. Gekampft wurde in dem ganzen sudostlichen Kiisten-

gebiet und seinemweiterenHinterlandevonKin-huaim siidlichenTsche-kiang

bis zu der Siidspitze von Kuang-tung. Aber es ist nur ein anscheinend regel-

loses Hin- und Herziehen mit Belagerungen von Stadten, Meutereien der

Truppen und Verratereien von hoheren imd niederen Offizieren und Be- 25

amten; nach einem strategischen Plane sucht man vergeblich. Im allgemei-

nen laBt sich erkennen, daB die chinesischen Truppen, schlecht ausgebildet,

wie sie waren, den mongolischen Heeren nicht gewachsen waren, so

wenig wie es die chinesischen Fuhrer den erfahreneren und geschulteren

mongolischen gegenuber sein konnten, wenngleich der Heldenmut und die 30

leidenschafthche Hingabe von Maimem wie Wen T'ien-siang, Tschang Schi-

kie imd anderen die hochste Bewimderung verdienen. Wie stark die an Zahl

zur Yerfiigung stehenden Truppen waren, laBt sich auch nicht annahemd
schatzen. Wenn es heiBt, bei dem Aufbrueh aus Fu-tschou seien 170000

Mann regularer Truppen und 300000 Mann Miliz um den Kaiser gewesen, 35

so konnen solche Angaben nicht emst genommen werden. Tschcen Yi-

tschimg verlegte seine Tatigkeit in die Nahe der Kaiserkinder und wurde

oftmals die Ursache von MiBhelligkeiten zwischen den Mitgliedem der Re-

gierung. Es kam so weit, daB Lu Siu-fu wegen seiner abweichenden Meinun-

gen nach Tschcao-tschou im Siiden, schon in der Kanton-Provinzt verbannt 40

wurde. Auf Verlangen Tschang Sehi-kie’s wurde er allerdings einige Zeit

spater wieder zuriickgerufen . Wahrend sich den Sommer hindurch die

Kampfe, vomehmlich von Wen Tcien-siang, mehr um die Stadte von Kiang-

si abgespielt hatten, gelang es den Mongolen im Spatherbst, den Mei-ling-
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Pa6 (I, 26) zu uberschreiten und in die Provinz Kuang-tung einzudringen.

Da jetzt der Nachschub aus dem Siiden stark gefahrdet war und vom Norden

her Argan undTung Wen-ping, naehdem sieWen Then-siang zuriickgedrangt

hatten, gegen Fu-tschou vorgingen, so wurde der Aufenthalt dort bedenk-

5 lich, und man brachte den Kaiser zu Schiff naeh dem groBen, damals noeh

in hoher Bliite stehenden Handelshafen Tshian tschou (Marco Polos Zaitun).

Dort wollte man sich die Unterstiitzung des Zolldirektors der arabisch-

persischen Handelsniederlassung sichem (II, 550ff.), eines sehr einfluB-

reichen und durch seinen Reichtum machtigen Arabers namens Phi Schou-

lOkeng, der, wie das Sung schi (Kap. 47 fol. 24v) sagt, „dreiBig Jahre lang

Kommissar fiir die Seehandelsschiffe (po sse oder schi-po schi ,,Inspektor des

tJberseehandels^ s. oben S. 107) gewesen war und sich die Einnahmen von

der fremden Handelsschiffahrt angeeignet hatte“, jetzt obendrein die Stel-

lung eines kaiserlichen Ordnungskommissars (tschao-fu schi , s. unten) von

15 Tshian-tschou bekleidete. Als die kaiserlichen Schiffe ankamen, stellte sich

auch Phi Schou-keng ein und bat den Kaiser, dort Wohnung zu nehmen.

Tschang Schi-kie lehnte ab, und als man ihm riet, Phi Schou-keng fest-

zunehmen, weil er dadurch alle seine Schiffe in seine Gewalt bekame, lehnte

er auch das ab. Bald aber stellte es sich heraus, daB man iiber nicht genug

20 Schiffe verfuge, und so beschlagnahmte man kurzer Hand die Schiffe des

Arabers und bemachtigte sich auch seines sonstigen Eigentums. Phi Schou-

keng, der allem Anschein nach bereits mit den Mongolen verhandelt hatte und
Tschang Schi-kie verdachtig war, lieB aus Rache die samtlichen Mitglieder

des in Tshian-tschou befindlichen „sxidlichen Hofamtes der kaiserlichen

25 Sippe, sowie die Beamten und Huai-Truppen, die sich in Tshian-tschou

befanden“, umbringen. Wenige Wochen spater, am 13. Januar 1277, ging

er mit der Stadt offen zu den Mongolen iiber.

Unter diesen Umstanden kam einBleiben in Tseuan-tschou nicht in Frage,

und man setzte die Reise nach Siiden fort bis TscVao-tschou (bei dem Ver-

30 tragshafen Swatow), doch scheinen sich die Fliichtigen meist an Bord der

Schiffe aufgehalten zu haben. Zu Beginn des Jahres 1277 war die mili-

tarische Lage fiir die Sung zunachst entmutigend: in Kuang-tung ging eine

Stadt nach der anderen zu den Mongolen iiber, darunter auch Tsch^o-tschou

und Kuang-tschou (Kanton) selbst, nicht anders war es in Fu kien. Im April

35 gelang es aber Wen Then-siang, von Kia-ying tschou an der Grenze von

Kuang-tung aus, das sudliche Kiang-si zuruekzugewinnen und sich in Kan-

tschou festzusetzen, wahrend Tschang Schi-kie Tsch^ao-tschou und Ts^an-

tschou zuriickeroberte. Aber die Wende war von kurzer Dauer. Im Septem-

ber erlitt Wen Then-siang eine veroichtende Niederlage durch den bisher

40 unter Ba/an stehenden General Li Heng, einen Abkommling des Konigs-

hauses von Si-Hia (s. oben S. 132), der zum Entsatz von Kan-tschou von
Hing-kuo (nordlich davon) heranzog. Wen’s Heer Wurde vollig aufgerieben,

seine Unterfuhrer gerieten in Gefangenschaft, die Yerbande losten sich auf,

er selbst konnte entkommen und begab sich „erhobenen Hauptes“, wie es im
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Sung schi heiBt, nach Siin-tschou (dem heutigen Lung-tschcuan) in Kuang-
tung. Seine Frau, seine Kinder und sein ganzer Stab wurden gefangen ge-

nommen, die Familie sandte Li Heng nach Ta tu, die iibrigen wurden ge-

totet. Die Katastrophe bedeutete in der Tat das Ende der letzten Moglich-

keit fur die Sung. Nun war auch Ts'iian-tschou nicht mehr zu halten, und 5

Tschang Schi-kie begab sich zunachst zu dem in der Bucht von Tsche
ao-

tschou ankemden Kaiserschiff. Wenn man hier nicht in die Hande der Mon-
golen fallen wollte, muBte sofort wieder das Meer aufgesucht werden. So
segelte man denn weiter nach Siiden, als die Feinde bereits an der Bucht
standen, imd machte Halt auf Siu schan, einer der kleinen Inseln im Delta 10

des Perl-Flusses, nicht weit von Hongkong (I, 15). Es war eine trostlose

Fahrt an der Meereskiiste entlang : dieser Erbe einer zusammengestiirzten

Weltherrschaft, durch die Stinden seiner Vater der Zukunft beraubt, ein

nnmundiger Knabe, von einem Hauflein Getreuer in unbeirrbarem Glauben
ohne sein Befragen wie eine kostbare Vase verschleppt, und zu Lande die 15

Scharen der Verfolger, dem Schiffe nachjagend, um sich bei jedem Landungs-
versuch auf die Beute zu stiirzen. Je mehr die Aussichten auf eine Wieder-

herstellung der Dynastie schwanden, um so mehr sank auch die Neigung der

Gouvemeure, die eigene Zukunft einer aussichtslosen Sache zu opfem; die

Falle von Verrat und Abfall hauften sich bis in die eigenen Reihen hinein. 20

Auch Tschcen Yi-tschung, der Vielgewandte, der noch immer sein Gewissen
zu beschwiehtigen wuBte, gehorte zu denen, die es fur richtig hielten, die

eigene Person beiZeiten in Sicherheit zu bringen. Auf Siu schan suchte er bei

den Gefahrten zu erreichen, daB man nach Champa an der Ostkxiste von
Annam (II, 148) entweichen sollte. Da er auf allgemeinen Widerspruch stieB, 25

ging er ,,zunachst" allein, „um das Weitere vorzubereiten", aber er ist trotz

mehrfacher Aufforderung nie wieder zuruckgekehrt. Er soil spater, nachdem
die Mongolen 1282 auch Champa erobert hatten, nach Siam gegangen und
dort verschollen sein.

Im Januar 1278 muBte auch Siu schan aufgegeben und das weitere Meer 30

aufgesucht werden. Man wahlte Tsing-ao, eine der sudlich von Macao weiter

drauBen liegenden Inseln, unterwegs faBte aber ein Wirbelsturm die

Schiffe, mehrere von ihnen kenterten und zahlreiche Soldaten und Mann-
schaften fanden den Tod. Vollig erschopft, krank und lebensmiide kamen die

ungliicklichen Knaben vor der Insel an. Aber erbarmungslos hetzten die Ver- 35

folger hinter den Fliichtlingen her und erschienen bereits vor der Insel, als

die Schiffe weiter seewarts nach Siidwesten steuerten. An der Ostkiiste der

Insel Hai-nan, in Tsci-tschou yang, siidostlich von der Stadt Wan hien (heute

Wan ning hien), ging man zu Anker und war sogar im Stande, die Ver-

folger zuriickzutreiben. Wen T c
ien-siang, dem Unermiidlichen, war es ge- 40

lungen, noch einmal ein Heer aufzustellen und sich der Stadt Hui-tschou

(ostlich von Kanton), zu bemachtigen. Kuang-tschou (Kanton), das hart

umkampfte, wechselte wiederholt den Besitzer, gegen Lei-tschou (auf der

Halbinsel gegeniiber Hai-nan) versuchte Tschang Schi-kie einen Handstreich,
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hatte aber keinen Erfolg. So staunenswert die Beharrlichkeit war, mit der

die beiden Manner zu ihrer verlorenen Sache standen, das Schicksal ab-

znwenden, war die Zeit vorbei. Der offenbar schon todkranke Prinz Sehi bat,

man moge ihn auch nach Champa bringen, man erfiillte ihm aber die Bitte

5 nicht, sondem fuhr nach dem Festland zuriick nnd ankerte bei Kang-tschou,

einer der dem Bezirk von Wu-tschhian (ostlich von Lei-tschou) vorgelegenen

Inseln. Dort starb der Arme am 8. Mai 1278. Seine Getreuen verliehen

ihm den Tempelnamen Tuan tsung. Man xiberlegte, was nun geschehen solle.

Alle lieBen das Haupt sinken und wollten den Kampf aufgeben und aus-

10 einandergehen. Da wurde der sonst so schweigsame Lu Siu-fu ein beredter

Anwalt der heiligen Sache. „Noch ist ein Sohn KaiserTu tsung’s am Leben !“

rief er aus. „Setzen wir ihn auf den Thron! Es hat Leute im Altertum gege-

ben, die mit einem Regiment Soldaten und zehn li im Geviert den groBten

Erfolg gehabt haben. Fiiruns stehenHunderte von Beamten bereit und Zehn-

15 tausende von Soldaten zu unserer Verfiigung; wenn der Himmel nicht will,

daB die Sung zu Grunde gehen, wie sollten wir da nicht den Staat begriinden

konnen ?“ So machte man allem Unglxick zum Trotz den jetzt achtjahrigen

Prinzen Ping, der inzwischen zum Prinzen von Wei ernannt war, zum Kaiser

des nicht mehr vorhandenen Sung-Reiches. Lu Siu-fu und Tschang Schi-

20 kie warden Regenten.

Aber die Lage wurde immer unhaltbarer. Da die Kampfe gegen Lei-tschou

auch wieder zu keinem Erfolge fuhrten, Wen T^en-siang aber noch immer bei

Kuang-tschou FuB zu fassen bemuht war, so ging man im Sommer mit den

Schiffen wieder naher an das Delta heran und blieb bei Yai schan, einem

25 steilen Riff westlich von Macao. Bis zum Ende des Jahres 1278 konnte man
sich dort dank der Zufuhr von Lebensmitteln von Hai nan notdiirftig halten,

obwohl auf dem Pestlande auch die letzten Stellungen verloren gingen. In

Kuang-tung raumten die beiden Heerfuhrer der Mongolen Li Heng und

Tschang Hung-fan mit den Resten des Widerstandes auf
;
Kuang-tschou,

30 das von Tschang Schi-kie’s Truppen noch verteidigt war, hielt sich noch den

Dezember xiber, aber die Bevolkerung in den Stadten begann rebellisch zu

werden, und es kam vor, daB sie die Offiziere der Sung an die Feinde aus*

lieferte. Anfang 1279 wurde Kuang-tschou endgultig von den Mongolen

genommen, Tschang Schi-kie’s General fliichtete nach Yai schan. Wen
35 T(ien-siang hatte sich noch einmal in Tschcao-yang (bei Swatow) festgesetzt.

Auf dem Marsche nach Hai-feng (halbwegs bis Hui-tsehou) geriet er mit den

weit iiberlegenen Truppen Tschang Hung-fan’s zusammen, seine Streit-

macht wurde vollig aufgerieben, er selbst gefangen genommen. Das mit-

gefuhrte Gift, das er nahm, wirkte nicht, und so wurde er Tschang Hung-fan

40 als Gefangener zugefuhrt. Derfeindliche Heerfuhrer nahm ihnehrenvoll auf

und behielt ihn als Gast bei sich in derHoffnung, den tapferen und treuen

Mann fxir Kublai zu gewinnen. Im Marz 1279 fand der erste Angriff von
Tschang Hung-fan und Li Heng gegen Yai schan selbst statt. In einer See-

schlacht, in der die angeblich aus iiber tausend Schiffen bestehende Flotte
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der Sung von Tschang Schi-kie befehligte wurde, gelang es noch einmal,

die Feinde abzuwehren. Aber schon wenige Wochen spater erfolgte ein

zweiter Angriff, und zwar von zwei Seiten. Die Sung-Truppen waren wah-

rend der letzten Zeit von aller Zufuhr abgeschnitten gewesen und waren,

vollig erschopft, kaum noch im Stande, Widerstand zu leisten. Sie gingen teils 5

zu Grande, teils ergaben sie sich dem andrangenden Gegner. Tschang Schi-

kie raifte eine Schar entschlossener Mannschaften zusammen und entkam mit
ihnen auf etwa zehn Schiffen in einen Kanal. Von dort schickte er ein kleines

Boot zurtick, das den Prinzen Ping abholen sollte, da dessen grofles Schiff

inmitten der anderen zu schwer beweglich war. Aber Liu-fu lehnte dies ab : 10

er fiirchtete Verrat oder die Schande der Gefangennahme, und dem war der

Tod vorzuziehen. Aller Hilfsmittel beraubt, ohne Ausweg aus einer ver-

zweifelten Lage und mit der untragbaren Schande vor Augen, blieb dem
heroischen Manne, der getreu zu seinen konfuzianischen Grundsatzen stand,

nur noch eins iibrig : die Flucht in das Jenseits. „Er griff zum Schwerte und 15

trieb seine Frauen und Kinder in das Meer. Zu dem Herrscher von Sung (dem

Prinzen Ping) aber sprach er: ,Jetzt, wo der Zustand des Reiches sich so

gestaltet hat, ist es Pflicht Eurer Majestat, fiir das Reich zu sterben. Nach-

dem der Kaiser Hien (s.oben S.341f.) bereits eine so groBe Schande auf sich

genommen hat, ist es nicht angangig, daB Eure Majestat noch weitere 20

Schande dazu haufen
4

. Dann nahm er den Herrscher von Sung auf den

Riicken und sprang mit ihm ins Meer. Die Beamten der Frauengemacher

(wo der Knabe bis dahin gehalten war) folgten ihm in grofier Zahl in den

Tod nach44
. Das Menschlich-Erschiitternde in diesem Ausgang der drei-

jahrigen Tragodie ist starker als diepolitische Bedeutung, die ihm zukommt. 25

Die Sung-Dynastie hatte auch ohne dies zu bestehen aufgehort.

Nach dem Falle von Yai schan drang Tschang Hung-fan nochmals in

Wen T€ien-siang: nun, wo die Sache der Sung doch zu Ende sei, solle er sich

dem neuen Herrscher zur Verfiigung stellen, er werde unzweifelhaft unter

Kublai Khan Minister werden. Tranenden Auges erwiderte Wen
:
„Wenn der 30

Staat untergegangen ist und der Minister ihn nicht hat retten konnen, so

verdient dieser Minister mehr als die Todesstrafe. Wie sollte ich es da wagen,

dem Tode auszuweichen, und eine doppelte Gesinnung zeigen?
44 So war

die einzige Gunst, die er erbat, der Tod. Tschang Hung-fan wuBte sich nicht

zu helfen und sandte ihn nach Tschung-tu. Kublai, der moglichst viele der 35

siidlichen Beamten in seine Dienste ziehen wollte, wurde auf Wen T cien-siang

besonders aufmerksam gemacht und tat nun das Menschenmogliche, um ihn

zum Nachgeben zu iiberreden. Aber der starre Diener der Vergangenheit

blieb unerschutterlich und bat nur, ihm den Tod zu gewahren. Bis zum
Jahre 1282 bheb er in der Hauptstadt. Als dann in der Provinz Geriichte 40

aufkamen, wonach Bestrebungen zur Wiederaufrichtung der Sung-Dynastie

bemerkbar wiirden und auch in der Hauptstadt eine geheime Agitation

gemeldet wurde, lieB sich Kublai Khan iiberzeugen, daB Wen T cien-siang

unter solchen Umstanden eine Gefahr werden konne, und nach langem
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Widerstreben willigte er ein, daB der immer wieder geauBerten Bitte um den
Tod stattgegeben werde. Wen T cien-siang starb in beiterer Zufriedenheit,

er war sechsundvierzig Jahre alt. Sein heldenmiitiges Schicksal lebt im Ge-

dachtnis des chinesischen Volkes fort und ist zum Gegenstand eines volts-

5 tiimhchemDramas gemacht worden.

Uber Tschang Schi-kie’s Ende lanten die Nachrichten verschieden. Nach
den einen soil er, naehdem er die Leiche der Mutter des Prinzen Schi, die

sich etwas spater ebenfalls ertrankt babe, am Meeresstrand bestattet, selbst

aueb denTod im Wasser gesucht haben. Nach anderen habe er auf Weisung
lOjener Mutter sich bemuht, noch einen Nachkommen der Kaiserfamilie

zu finden und ihn als Herrscher einzusetzen. Dabei sei in einem plotzlieh

aufkommenden Sturme sein Schiff zerschellt und er ertrunken. Ein dritter

Gewahrsmann im 8. Tcwig-kien will wissen, er habe sich nach Champa
begeben wollen und sei deshalb nach Kuang-tung zuruckgekehrt. Auf der

15 Fahrt sei bei der Insel Hai-ling schan (westlich von St. John Island) ein

Sturm aufgekommen . Die Mannschaft habe verlangt, an Land zu gehen,

aber Tschang Schi-kie habe dies abgelehnt mit der Erklarung, der

Himmel wolle offenbar nicht, daB das Geschlecht der Sung-Herrscher fort-

gesetzt werde und daB er daher gleichlalls zu sterben habe. So sei er in der

20 See ertrunken. Wie tief muB die Idee vom 7,Himmelssohn
c
‘ in diesen

Mannern gesessen haben, daB auch die jammerlichen Figuren auf seinem

Throne sie nicht zu erschiittem vermochten! Ahnungsvoll hatte einst

T4ai tsung, der zweite Kaiser der Simg-Dynastie, zu seinen Ministern ge-

sagt: ,,Wenn die Regierung keine auswartigen Sorgen hat, so wird sicher

25 das Unheil im Innem lauem. Auswartige Sorgen heften sich immer nur an
Gefahren der Grenze, und die kann man abwehren; aber wenn Verrater und
Heuchler ihr verbrecherisches Spiel treiben, dann bedeutet das inneres

Unheil und ist Grand zur hochsten Besorgnis“.



Achter TeiL

Das Imperium des Geistes.

Das Sung-Reich und sein Kulturgebiet.

Erstes Kapitel.

Innerer Aufbau.

a) Verfassung und Yerwaltung.

Die fast hundertjahrige Zersplitterung des Reiches hatte nicht bloB die

Einheitlichkeit der Verwaltung zerstort, sondem auch die Organisation

der Einzelstaaten den Einfliissen fremder Volkselemente zuganglich ge-

macht, in den nordischen Fremdstaaten natiirlieh am meisten, aber auch

in denen des Sudens, die zu einem groBen Teile noch von Volkerschaften 5

der Thai und Man (I, 35ff.) bewohnt waren und vor der Sung-Zeit nur in

lockerem Kulturzusammenhange mit dem Norden gestanden hatten. Der
Buddhismus und andere fremcje Geistesmachte waren hinzugekommen
und hatten manche neue Organisationsformen bedingt oder alte umgewan-
delt. Die fiinf ,,legitimen“ Traditionstrager unter den Staaten (s. oben S.lOff.) 10

lebten zwar in der Vorstellung, daB sie die Fortsetzung des T'ang-Reiches

seien, aber wir haben gesehen, welche Zustande in ihnen herrschten und wie

es mit der Fortsetzung in Wirklichkeit stand. Indessen war ja der Grand-

riB des Gebaudes von den „alten Herrschem“ ein fur allemal festgelegt ; un-

erschtittert durch alles, was inzwischen geschehen, standen die Fundamente 15

da, und die Sung wollten weder noch konnten sie bei der neuen Vereinheit-

lichung von ihnen abweichen.

Es ist in der Tat erstaunlich zu sehen, daB in einer Periode von so auBer-

ordentlichem geistigem Reichtum wie es die Sung-Zeit war, sich nicht so

viel realistischer Sinn durchsetzte, wie fur die Erkenntnis von der Wandel- 20

barkeit der Zeiten und ihrer Erfordemisse notig war. Die Menschen und

ihre Bediirfnisse im 11. und 12. Jahrh. waren anders als die urn zwei Jahr-

tausende zuvor— man denke nur an die eben erwahnten Beruhrungen'mit

fremden Geisteswelten unter den T cang und den Naehfolgestaaten oder an

die Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks —, aber unentwegt starrte 25

man auf den stilisierten Idealstaat der Tschou; nicht nur an die ihn be-

stimmenden allgemeinen Vorstellungen klammerte man sich, sondem auch
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seine Formen bemiihte man sich als die gesetzmaBigen festzuhalten; wo
dies aber unter den veranderten Verhaltnissen schleehterdings nicht moglich

war, sucbte man wenigstens den Schein zu wahren und behangte die neue

Einrichtung, gleichsam zur Entsehuldigung, mit einem durch die Uber-

5 lieferung geheiligten alten Namen. So finden wir auch im Sung-Reiche eine

Unzahl von Behorden, Amtern und Titebi mit altertumlichen Bezeichnun-

gen, iiber deren Bedeutung und Aufgaben man vergebens nach Klarbeit

sucht; vermutlich wurden sie auch nur deshalb weitergefiihrt, weil sie

friiher vorhanden waren.

10 Im Lichte modemer Verfassungsgeschichte gesehen, ist auch der Staat

der Sung noch das primitive Gebilde des Mittelalters oder des Altertums

:

Hof und Staat sind kaum noch geschieden, das Volk lebt— in der Theorie—
wie eine Familie, der Monarch ist ihr Vater, die Beamten vertreten ihn.

Alle Linien der Verwaltung, zur Sung-Zeit sogar noch weniger gebrochen als

15 vorher, finden ihren Sammelpunkt in ihm. Dem entspricht die Urwtichsigkeit

der Finanzverwaltung : die Steuem sind Leistungen fur den Familienvater,

den Kaiser, der sie nach seinem Gutdunken verwendet, den Palast davon
erhalt und die Beamten bezahlt. DaB eine solche Idealform der Verwaltung,

die vielleicht in einem kleinen Gemeinwesen moglich ist, in einern groBen

20 Staate, an dem die Weiterentwicklung der Zivilisation nicht voriibergeht,

zu Unsicherheit und Verwirrung fiihren muB, ist selbstverstandlich. Nur
groBe Herrschergestalten, wie wir sie in der T cang-Zeit und im Anfang der

* Simg-Zeit finden, konnen in solchen Verhaltnissen das feste Mittelstiick

sein, das fur die Verwaltung eines groBen Staates unerlaBlich ist, wenn sie

25 nicht auseinanderfallen und der Staat in schwere innere und auBere Gefah-

ren geraten soil. Wenn aber solche Herrscher nicht vorhanden sind— und
das war zur Sung-Zeit die Regel—

,
dann muB eine andere Zentralstelle, sei

es ein oberster Minister oder eine Behorde, die unabhangig von den Organen

des Hofes ist, das Mittelstiick bilden.

30 Es ist immer wieder die alte Schieksalsfrage der einheitlichen Regierung

des groBen Reiches (I, 157), die Beantwortung heischt und die jede Zeit-

periode auf ihre Art zu losen versucht hat. Die Griinder der Sung-Herrschaft

haben das groBe Verdienst, die auseinanderstrebenden Krafte der Satrapen-

wirtschaft in den Provinzen gebannt zu haben, an denen das T(ang-Reich

35 zu Grunde gegangen war, indem sie die iibermachtige Stellung der Militar-

gouvemeure imd ,,Sehutzherren“ durch Entziehung der Militarhoheit be-

seitigten und eine tJberwachung der Provinzialverwaltung durch Vertreter

der Zentralregierung einfuhrten. Aber die dadurch bewirkte Starkung der

Zentrale ist in Folge von deren innerer Lahmung durch das Treiben der

40 hofischen Kxeise wieder verloren gegangen. Es fehlt noch immer die ehrlich

gewollteHeranbildungvonFachministerien fiir die verschiedenen Gebiete der

Verwaltung, so sehr auch die wirtschaftlichen imd innerpolitischen Ver-

haltnisse darauf hindrangen; statt fachlich vorgebildeter Beamten sind

es die im Kanon geschulten Literaten, die alle Verwaltungsaufgaben losen
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sollen und nur selten bei besonderer Begabung dazu fahig sind. In der Zen-

trale aber liegfc die Leitung in den Handen von vielleicht wohlmeinenden

,

aber weltfremden, oft genug aber noch ganz anders gearteten Mannem,
deren Macht soweit reicht, wie sie den meist widens- und urteilsschwaehen

Monarchen zu lenken vermogen. Alle aber sind beherrscht von der ge- 5

sehichtlichen Vorstellung, daB man fur die Verwaltung nicht besser sorgen

konne, als wenn man die „alten Herrscher“ zum Yorbild nahme. Selbst

die wenigen freien Geister, die iiber der Zeit standen, waren im Baime dieses

Glaubens oder gaben wenigstens vor, es zu sein, um sieh uberhaupt Gehdr
zu verscbaffen. Wang Ngan-schi, der groBe Reformator des 11. Jahrhun- 10

derts (s. oben S. 167ff.) } der die Gebreehen in dem Organismus des Staates

klar erkannt hatte und schonungslos aussprach, hielt es fiir notwendig, jeden

seiner Vorschlage fiir Anderung in der Verwaltung durch einen Hinweis auf

das Verfahren der ,,alten Herrscher
44 zu begriinden und zu reehtfertigen.

Es ist sehr zweifelhaft, ob der chinesische GroBstaat nach dem Unter- 15

gange der Tcang sich hatte wieder bilden konnen, wenn ihn nicht die un-

geheure Kohasionskraft des Konfuzianismus wieder gerettet hatte. Seine

in den Massen des Volkes tief verwurzelte Gesellschaftsethik war das wirk-

samste Mittel dafiir, daB diese Massen sich willig in die staatliche Ordnung
fiigten und die Last der schlechten Verwaltung geduldig ertrugen, so lange 20

sie nicht die Grenze des Ertraglichen uberschritt. Gerade die Sung-Zeit aber

hat durch die Dogmatisierung der konfuzianisehen Lehre diese Kohasions-

kraft bis zu einem solchen Grade gesteigert, daB in der Zukunft keine Auf- ,

splitterung des Reiches mehr eintritt. AuBerer Druck hat allerdings zeit-

weilig das Seinige dazu beigetragen, denn die groBen Fremdstaaten auf 25

chinesischem Boden anf der Peripherie bewirkten durch ihre Vergewaltigun-
gen, daB der innere Rest sich um so fester zusammenschloB und aus dem
Glanze seiner unerhort gesteigerten geistigen Kultur mit Verachtung auf
das finstere Barbarentum hinunterblickte. Vereinzelte Selbstandigkeits-

bestrebungen in den Provinzen hatten ihren Ursprung in politischen Ein- 30

wirkungen der Fremdstaaten und fanden immer ein rasehes Ende. Diese

selbst aber blickten bei aller T3berlegenheit ihrer materiellen Kraft mit
scheuer Bewunderung auf die ungebrochene Geistesmacht des Sung-Reiches.

Sie ahmten seine Einrichtungen nach und belegten sie mit den gleichen

Namen
; Amter und Wiirden, Kleidxmg und Abzeichen, Sitten und Verkehrs- 35

formen, Kultus und Unterricht uberoahmen sie und suchten alles mit ihrem
eigenen Volkstum zu verbinden ; sie erlemten die chinesische Spraehe und
studierten die kanonischen Werke, um sie in das heimische Idiom zu iiber-

tragen. Je weiter die Zeit fortschritt, um so bewuBter und planmaBiger
scheint die Synthese geworden zu sein. So wurde aus dem innerlich zer- 40

fallenden, politisch machtlosen Sung-Reiche dank dem Konfuzianismus
nnd seinen gelehrten Vertretem doch noch ein Imperium des Geistes, das
den staatlichen Untergang auch dann noch iiberdauert hat, als das Bar-
barentum eine Herrschergestalt hervorbrachte, die nicht bloB das Reich

23 F r ank e, Gesch. d. chines. Seiches IV.
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der Sung zerschlug, sondem auch den konfuzianischen Weltstaat in einem

vordem me erreichtem MaBe verwirklichte. Und doch hatte die Sung-

Dynastie auf dem Gebiete der Verfassung und Verwaltung, abgesehen von
der durch ibre Grander vorgenommenen Umstellung, nichts anderes zu

5 bieten als das, was bereits die fruheren Dynastien in Anlebnung an die ver-

meintliehen Einrichtungen der Tschou und die wirklichen der Ts cin sich

zu eigen gemacht hatten. Die wenigen Anderungen, die sich finden, sind

unwesentlich : sie sind erzwungen durch den Wandel der Verhaltnisse, vor

allem durch den Wegfall der AuBenlander des T cang-Reiches und durch

10 das Emporkommen der groBen Premdstaaten. In einer so wichtigen Frage
wie der Entwicklung der Pachministerien sind diese sogar vorausgegangen.

Im iibrigen gefallt man sich in dem Ersinnen anderer Namen fur vor-

handene Einrichtungen oder in der Sehaffung neuer, meist literarischer

Amter, bei denen man nicht erkennt, welche Tatigkeit sie ausiiben.

15 Das Sung^schi (Kap. 161 fol. lv°) sagt ehrlich, daB „die Sung die Ein-

richtungen der Tcang iibemahmen, aber sie stark zusammendrangten“, was
eben mit der zunehmenden Verengung des Reichsgebietes zusammenhing*

Mehr noch als unter den Tcang scheint der Grundsatz der Kollegialitat in

den obersten Behorden durchgefuhrt: alle leitenden Stellen sind wenigstens

20 doppelt besetzt, damit jeder der Inhaber von dem anderen beobachtet wer-

den kann und keiner zu viel Macht in die Hande bekommt, ein Zeichen des

allgemeinen MiBtrauens und der Fureht am Hofe. Demselben Empfinden

entspringt spater die Bestimmung, daB kein Gouvemeur in seiner Heimat-

provinz tatig sein darf, damit nicht die Bevolkerung willfahiger fur seine

25 Zwecke werde als fur die der Zentrale. Wir kennen beide MaBnahmen auch

an dem PreuBen Friedrich Wilhelm I. Im einzelnen blieb die Gesamtorgani-

sation meist so, wie sie unter den Tcang gestaltet war (II, 532 ff.) : die langst

zu bloBen Ehrentiteln zusammengeschrumpften Wiirden der drei schi und
drei kuTtg sind als solche erhalten und werden an bevorzugte Minister ver-

30 liehen. Bestimmend fur das Ganze ist die Weiterentwicklung der drei

scheng. Ihre Prasidenten und Vizeprasidenten zusammen mit den Mit-

gliedem des schu-mi yuan (,,geheimer Staatsrat^) bilden die eigentliche Re-

gierungskorperschaft (tscheng-schi t'ang) ,
den ,,Kronrat‘‘ (s. I, 128

) um den

Monarchen, soweit dieser nicht durch andere, imberufene Berater zu seinen

35 Entschliissen veranlaBt wird. Die Geschaftsbereiehe der drei scheng sind

im allgemeinen unverandert geblieben, dagegen hat das schu-mi yuan eine

erhohte Bedeutung erhalten. Zur Tcang-Zeit i. J. 765 eingerichtet, war es

zuerst eine unbedeutende Behorde mit einem Eunuchen an der Spitze und
hatte nur die Bearbeitung gewisser Berichte oder Eingaben an den Thron

40 zu besorgen. Gegen Ende des 9 . Jahrhunderts erlangte es allmahlich eine

erhohte Wichtigkeit, und unter den Sung wurde es dem tschung-schu scheng,

der Zentralstelle fur Verkiindigung kaiserlicher Verordnungen, beigeordnet,

mit besonderem Geschaftsbereieh fur militarische Angelegenheiten. Es hat
dann anscheinend mehr und mehr die Aufgaben des tschung-schu scheng
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iibemommen und ist zu einer Art geheimen Staatsrates emporgestiegen.

Wahrend zur T'ang-Zeit das tschnng-schu scheng und das men-hia scheng

fast zu einer Einheit geworden waren, wollte die Reorganisation unter

Sehen tsung um 1078 wieder eine scharfere Scheidung der drei scheng her-

beifiihren; da aber gerade damals die Kriegsfragen besondere Aufmerksam- 5

keit verlangten (s. oben S. I77ff.), so wurde die Entwicklung des schu-mi

yuan dadurch nur noch gefordert. Dem tschung-schu scheng blieben noch die

Studienanstalt tsi-Men tien, das jetzt zu groBerer Bedeutung kommende
Amt fur Geschichtsschreibung (kuo-schi kuan) und das pi-schu scheng zu-

geordnet (vergl. unten), dem men-hia scheng das hung-wen kuan, also im 10

wesentlichen Statten der Wissenschaft, an deren Spitzen je ein oder mehrere

GroBsekretare (ta huo schi

)

standen. Selbstandig stand unter diesen Statten

allein das han-lin yuan (II, 431), die Gelehrtenakademie, die tatsachlich

das ehemalige hUo-schi yuan (III, 385) war und jetzt als hochste literarisehe

Behorde eine groBe Bedeutung erlangt hatte, nachdem ihr die Abfassung 15

oder Begutachtung besonders feierlicher kaiserlieher Kundgebungen zu-

gewiesen worden war. Die Zahl ibrer Mitglieder war unbeschrankt, zu ibren

GroBsekretaren (huo schi

)

gehorten oft die hoehsten Wiirdentrager, auBer-

dem zahlte natirrlich ihr Stab eine groBe Menge von Untersekretaren u. a.,

die samtlich anerkannte konfuzianische Gelehrte waren. Die Prasidenten 20

und Vizeprasidenten dieser hoehsten Behorden waren in der Regel tsai -

siang oder tsch'eng-siang oder p'u-sche, Titel, die noch dem Altertum ent-

stammen, aber ihre urspriingliche Bedeutung verloren haben und zu bloBen

Auszeichnungen geworden sind, ohne mit dem Amt selbst etwas zu tun zu
haben (vergl. unser j^eheimrat 4

*); seit dem 7. Jahrh. war auch der Titel 25

t'ung pHng-tschang schi aufgekommen. Weitaus das wichtigste unter den drei

scheng war natirrlich das schang-schu scheng mit seinen sechs Abteilungen als

das eigentliche Fundament der Verwaltung, imd je straffer deren Zentrali-

sation durch die Einschrankung der Satrapenwirtschaft wurde, um so mehr
muBte seine Bedeutung steigen. Noch erhob sich freilich zur Sung-Zeit 30

uber dem Ganzen als hohere Instanz das— wie es jetzt noch genannt wird—
schu-mi yuan des tschung-schu scheng

,
dem alle Angelegenheiten vorzulegen

waren, in denen die sechs Abteilungen keine Entscheidung treffen konnten;

notwendig werdende Berichte an den Thron gingen dann— wohl zur Redi-

gierung— an das men-hia scheng. Der Prasident des gesamten schang-schu 35

scheng oder schang-schu tu scheng, der schang-schu ling, war ein sehr hoher
Beamter, der im Range sogar noch iiber den drei schi stand (meistens wird

er beide Wurden in sich vereinigt haben), und wahrend der Sung-Zeit ist

auch an diesem Zustande formell nichts geandert worden, obwohl die sechs

Abteilungen (ts'ao oder pan

)

sich mehr und mehr zu selbstandigen Behorden 40

auswachsen muBten. An ihrer Spitze standen je ein Prasident (tsch'eng

)

y

ein Vizeprasident (sse-lang

)

und ein Generalsekretar (tschung yuan wai

lung). Sie gliederten sich schon seit der Sui-Zeit in vierundzwanzig Unter-

abteilungen (sse). Die vollige Auflosung des schang-schu in seine Teile konnte
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nur noch eine Frage der Zeit sein. Kaum eine Veranderung hat das Zensorat

(yU-schi t
c
ai

)

mit seinen drei Abteilungen gegeniiber derT cang-Zeit erfahren.

Die leitendenBeamtenwaren jetzt niehtmehr Mitglieder im alleinigen Haupt-

amt, sondem hatten immer noch ein anderes Amt daneben, das sogar oft-

5 mals wichtiger war. Dagegen fielen die groBtenteils zu Sinekuren geworde-

nen „neun kHng“ (II, 535) fast ganz der Reform von 1078 zum Opfer.

Erhalten blieben nur das t'ai-tscfrang sse und das ta-li sse
, das tsung-tsch&ng

88

e

wurde mit dem t'ai-tsch'ang sse zusammengelegt, das wei-wei sse und das

t
cai-p

cu sse gingen im ping pm (Kriegsabteilung) auf, das t
c
ai-fu sse und das

10 ssemung sse im hu pu (Abtlg. fur Volkswirtschaft), das kuang-lu sse und das

hung-lu sse im li pu (Kultusabteilung). Gewohnheit und Tradition haben

sich allerdings auch hier wieder starker erwiesen als die ZweckmaBigkeit

:

schon unter Kao tsung wurden drei der eingezogenen Amter doch wieder

selbstandig, und spater tauchen auch andere wieder auf. Sehr stark ent-

15 wickelt waren — was bei der hochgespannten Geistigkeit der Sung-Zeit

nicht Wunder nehmen kann — die wissenschaftlichen Amter. Das pi-schu

scheng , die groBe Staatsbibliothek, umfaBte jetzt auch das tsi-hien yuan ,

das schi kuan
,
das tschao-wen huan und das 988 neu geschaffene pi ko (vergl.

oben S. 355), alles Sammelstatten fiir die gewaltig angestiegene literarische

20 Produktion, fur die Handschriften und Drucke der vergangenen Jahrhun-

derte, Zeichnungen und Bilder, die taglichen Aufzeichnungen der Chronisten,

fiir die Annalen u. a. Daneben besorgten die hier zusammengerufenen Ge-

lehrten neue revidierte Ausgaben alter Texte und stellten in eigenen Drucke-

reien die prachtvollen Werke des beriihmten Kunstdruckes der Sung-Zeit

25 her (vergl. unten). Die zahlreichen weiteren Amter mit enger spezialisiertem

Geschaftsbereich wie Medizin, Kleider, Wagen, Kriegsgerat u. a. miissen

iibergangen w*erden.

Ganz nach chinesischem Vorbilde waren die Zentralregierungen in den

Fremdstaaten Liao, Kin und Si-Hia eingerichtet, deren Bevolkenmg ja

30 auch zu einem betrachtlichen Teile aus Chinesen bestand. Dabei war aber

Vorsorge getroffen, daB das einheimische Element wie die anderen noch

vorhandenen Volkerschaften zu ihrem Rechte kamen. Es war keine ein-

fache Aufgabe, so verschiedenartige Bevolkerungsbestandteile in einer ge-

meinsamen Verwaltungsorganisation zusammenzuschlieBen, und in der Tat

35 hat man sich auch dazu verstehen miissen, getrennte Systeme mit einheit-

licher Leitung einzurichten. Die Kci-tan-Herrscher hatten zwar schon friih

den konfuzianischen Kult mit alien seinen politischen Folgen eingefiihrt

(s. oben S. 88f.) imd danach auch ihre Regierungsorgane gestaltet, das Liao

schi (Kap. 47 fol. lr°) behauptet sogar, „der Staat derKc
i-tan habe schon seit

40 der Zeit T c
ai tsung’s von Tcang (Mitte des 7. Jahrh.) gewisse Verwaltungs-

amter der Provinzen (nach chinesischem Vorbilde) eingerichtet
u

, aber sie

hatten dabei auf Wesen imd Bedurfnisse des einen Volkes Riicksicht ge-

nommen. Tc
ai tsung (Te-kuang 927— 947, s. oben S. 95), heiBt es im

Liao schi (Kap. 45 fol. lr°f.), „vereinigte die chinesischen Behorden (mit den
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einheimischen) und teilte sie in nordliche und siidliehe. Die einheimischen

Ordnungen dienten zur Regierung der K'i-tan, die chinesischen bezogen sich

auf die Chinesen. Die einheimischen waren knapp und einfach, die chine-

sischen waren den gewohnten Bezeichnungen angepaBt und wurden in ihrer

alten Form beibehalten. So teilten sich die Behorden des Liao-Reiches in 5

die nordlichen und die des stidlichen Hofes (yuan). Der Nordseite (pel

mien) lag die Regierung des Palastes, der Stamme und der Vasallenstaaten

ob, der Sudseite (win mien

)

die Sorge fur die Chinesen, die Provinzialbezirke,

die Steuem und die Militarpferde. Man hielt sich in der Regierung an die

Landesbrauche und fand so das Angemessene“, An der Spitze der beiden 10

„Hofe“ stand je ein Prinz mit dem Titel tsai-siang . Die Namen „nordlieher

und siidlicher Hof“ sollen von derLage der Hauptzelte hergenommen sein,

von denen das eine nordlich, das andere siidlich vom Palast war. Die

obersten Behorden darin hieBen ,,schu-mi yuan des nordlichen“ und ,,des

sudlichen Hofes“; sie waren unter Schi tsung (Wu-yii, s. oben S. 97f.) 15

947 und 948 geschaffen worden und hatten unter einander die Geschafte

verteilt, die im Sung-Reiche ^en sechs pit des schang-schu scheng oblagen,

z. B. lagen die des ping pu (Kriegsabteilung) bei dem nordlichen schu-mi

yuan , die des li pu (Abteilung fur Beamtentum) bei dem siidliehen, die

des hu pu (Abteilung fur Volkswirtschaft) bei beiden usw. AuBerdem gab 20

es in den „Hofenu noch eine groBere Zahl von Unteramtem, wie das

ta lin-ya yuan

,

etwa dem han-lin yuan entsprechend (vergl. oben S. 192),

oder das ti-lie-ma tu sse, dem Kultus und Riten unterstanden u. a. m. Die
Namen dieser Amter und die Titel ihrer Beamten sind in der Kh-tan-Sprache
gegeben imd daher weder in ihrer Form noch in ihrer Bedeutung fur uns noch 25

erkennbar. Eine eigene Organisation hatte das von den Kh-tan unter-

worfene P^-hai, das von ihnen in Tung-tan kuo (s. oben S. 87) umbenannt
war und von einem Mitgliede der kdniglichen Familie als Statthalter regiert

wurde. Hier war die oberste Behorde das tschung4c
ai scheng, an dessen Spitze

zwei Prasidenten, ta siang, standen. Ebenso wird fiir den Stamm der Yao- 30

nien, ein gleich hinter den Ye-lii rangierendes Geschlecht, eine besondere

Organisation auigefuhrt, sowie fiir die Kuo-kiu imd die Hi (s. oben S. 86).

Alle diese Organisationen gehorten zu dem Geschaftsbereich des nordlichen

Hofes und unterstanden Kci-tan-Leuten.

Die Organisation des sudhchen Hofes, der in seiner Gliederung weit um- 35

fangreicher als der nordliche war, wurde unter Schi tsung allmahlich zu
einem getreuen Abbild der Sung-Zentrale. Es gab, wenigstens wenn die

SchluBfolgerungen der Verfasser des Liao schi (Kap. 47 fol. 1v°) richtig sind,

die drei scheng mit den sechs Abteilungen (pu), die drei schi , zu denen auch
der Prasident des Zensorats, der yu-schi ta fu gehort, und die drei hung

,

40

ein huo-schi yuan, ein han-lin yuan, ein ta-li ss& und sogar von den „neun
kHng“ ist die Rede, eine groBe Anzahl von hUo schi wird aufgezahlt, die

meist nach den gleichen Palasthallen benannt sind wie die der Sung. Es
ist bei der Kargheit des Materials nicht mdglich, ein Urteil dariiber zu ge-
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winnen, inwieweit diese Behorden nicht bloB Teilstucke eines nach chine-

sischem Vorbilde entworienen Verfassungsplanes, sondem lebendige, wir-

kende Organismen waren und wie dann ihre Tatigkeit sich gestaltete; auch

das Liao schi verrat keine Kenntnis dariiber. Zur Besetzung dieser Amter
5 des sudliehen Hofes mirden fast durchweg Chinesen berufen.

In dem anderen Nordreiche, Kin, war die Entwicklung der Verwaltungs-

organisation einfacher als in Liao, weil sie sich von selbst ergab. Die ersten

Anfange einer solchen Organisation bei den wohl damals noch halbwilden

Ju-tschen wurden von dem GroBvater Aguda’s, des Reichsgriinders (s.

10 oben S. I83ff.), geschaffen. Wir kennen davon nur die Bezeichnungen der

hochsten Beamten in der einheimischen Sprache; bis anf einige wenige

Reste verschwanden diese Amter und ihre Namen aber in der groBen Neu-

organisation unter Hi tsung (1135—1150), dem Schopfer einer wirklichen

Behorden- und Beamtenhierarchie (s. oben S. 241). Waren die ersten

15 Einrichtungen samt ihren Namen einfach von Liao ubemommen (vergl.

oben S. 188), so wurde unter Hi tsung gleichzeitig die Sung-Verfassung

als Vorbild aufgestellt; die beiden ,,Hofe“ ubernahm man dabei nicht. Hai-

ling wang, der Nachfolger Hi tsung’s (s. oben S. 246), vereinfachte 1156 das

System wesentlich, indem er das tschung-schu scheng und das men-hia scheng

20 aufhob und nur das schang-schu scheng als oberste Zentralbehorde bestehen

lieB. Abweichend von der Sung-Verfassung enjbhielt dies aber nicht die sechs

Abteilungen (ts'ao oder pu), sondem gliederte sich in verschiedene Spezial-

amter (yuan, t'ai, fu ,
sse u. a.). Daneben bestanden schon seit 1140 die sechs

pra als selbstandige Behorden, womit die Entwicklung bereits weiter gegangen

25 war als in Sung. An der Spitze des schang-schu scheng stand auch hier der

schang-schu ling als President und unter ihm amtierten zwei tsch
ceng-siang ,

zwei pHng-tschang tscheng-schi und zwei ts'an-tschi tscheng-schi als hochste

Beamte. Jedes der sechs pu aber wurde geleitet von einem Prasidenten, der

den Titel . . schang-schu fuhrte, unter ihm standen ein Yizeprasident,

30 schi-lang, zwei Obersekretare, lang-tschung , und Sekretare, yuan wai lang.

Da diese Beamten im Range tiefer standen als die des schang-schu scheng ,

so mag hier noch ein gewisses Vorgesetztenverhaltnis bestanden haben,

aber tatsachlich war die Loslosung der Ressortministerien in Kin der in

Sung vorangegangen. Die drei schi und drei hung finden sich auch hier,

35 aber ihre Bedeutung war sicher nicht groBer als in Sung : Ehrentitel fur die

Minister, verbunden mit einer hoheren Rangstufe. Die zahlreichen anderen,

meist kleineren Amter, Zensorat (yu-schi t
c
ai), Akademie (han-lin huo-schi

yuan), Amt fur Geschichtsschreibung (huo-schi yuan) u. a. sind durchweg

denen der Sung nachgebildet.

40 Von dem inneren Zustande des tangutischen Si-Hia wissen wir nicht viel.

Der Staat stand dureh seine Verbindung mit Tibet und Turkistan sehr stark

unter buddhistischem EinfluB (s. oben S. 155f.), aber sein bedeutendster

Herrscher, Li Yuan-hao (1032—1048), organisierte ihn durchaus nach chine-

ischem Muster (s. oben S. 154 u. 257). Nach den sparlichen Angaben des
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Sung schi (Kap. 485 fol. 13r°) gab es ein tschung-schu, ein schu-mi yuan,

darunter drei Unteramter (sse), ein Zensorat und eine groBere Zahl anderer

Amter fiir Ackerbau und Viehzucht, tangutische (d. h. wohl tibetisch-

indische) Wissenschaft (fan huo), chinesisehe Wissenschaft u. a. Leider

aber erfahren wir auBer den Namen nichts liber alle diese Behorden. Von 5

Beamten werden nur der President des tschung-schu scheng , der tschung-

schu ling oder tsai-siang, der schu schi ta fu, der schi-tschung und der t
c
ai wei

genannt. Das Beamtentum unter diesen Wlirdentragem bestand aus Tan-

guten und Chinesen. Es ist leicht zu erkennen, wie der Geist des Konfuzianis-

mus die Beherrscher in den Fremdstaaten in seinen Bann zog, um so starker 10

natiirlich, je langer die Verbindung mit dem „Mittelreiche“ wahrte. Die

liberall vorhandenen groBen chinesischen Teile der Bevolkerung sind ohnehin

immer das kulturell liberlegene Element den regierenden Einheimischen

gegeniiber, undiiberall schimmert auch hier das Bestreben durch, dem ver-

meintlichen klassischen Muster des Tschou-Reiches nahezukommen. 15

So eifrig man im Sung-Reiche auf die Gliederung der Zentrale und be-

sonders auf die Organisierung der Wissenschaft bedacht war, so wenig be-

klimmerte man sich um die Verwaltung der Grebiete „drauBen“, d. h. der

Provinzen. T c
ai tsu’s Leben wurde ganz von der gewaltsamen Einigung des

Reiches ausgeflillt, und erst T c
ai tsung konnte das Werk der Beseitigung der 20

Teilstaaten vollenden. Unter diesen Umstanden begniigte man sich zunachst

damit, die alte Einteilung des Landes in zehn too von der T cang-Dynastie zu

iibemehmen (s. II, 542f.), und nur die allzu groBen von ihnen, namlich

Kien-nan, Kiang-nan und Schan-nan, in je zwei Teile, einen ostlichen und
einen westlichen, zu zerlegen, so daB man nunmehr dreizehn tao hatte, ob- 25

wohl groBe Teile dieser „Provinzen*
4 gar nicht mehr zum Reiche gehorten,

sondem inzwischen an die Fremdstaaten gekommen waren. Dieser Wider-

spruch zwang sogar die Theoretiker in Kcai-feng, sich den wirklichen Ver-

haltnissen irgendwie anzupassen. Schon bald nach T c
ai tsu’s Tode kam neben

tao die gleichbedeutende Bezeichnung lu auf, aber unmoglich konnte man die 30

so benannten Einheiten mit den tao der T'ang-Zeit gleichsetzen, sondem
verstand, wie es scheint, allgemein gewisse Gegenden ohne feste Abgrenzung

darunter. So sprach man unter dem Jahre 979 von 21 lu, dann von 19, von

17, von 16 und schlieBlich wurde 997 das Reich durch besonderen Akt in

15 lu geteilt. Je kleiner das Gesamtterritorium aber wurde, um so mehr 35

wuchs durch Zerteilung die Zahl der lu oder Provinzen wieder: um 1030

waren es 18, um 1080 23 und schlieBlich, am Ende der Herrschaft im Norden
angeblich (nach Sung schi Kap. 85 fol. 3r°) 26, in Wirklichkeit aber 23,

auBer dem hauptstadtischen Bezirk, namlich die folgenden

:

K'ai-feng fu, der Bezirk der ,,Ost-Hauptstadt
ie (Tung-king lu) 40

1 . King-tung tung lu, Ostteil ostl. der Hauptstadt (ostliches Schan-tung)

2. King-tung si lu, Westteil ostl. der Hauptstadt (West-Schan-tung

imd ostliches Ho-nan) mit der „Siid-Hauptstadt <£ Ying-tcien

oder Kuei-te fu
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3. King-si nan lu, Siidteil westl. der Hauptstadt (westliches Ho-nan)
4. King-si pel lu, Nordteil westl. der Hauptstadt (nordwestliches

Ho-nan, mit der „West-Hauptstadt“ (Ho-nan fu)

5. Ho-pei tung lu, Ostteil von Ho-pei (sudostliches Tschi-li) mit der

5 „Nord-Hauptstadt“ (Ta-ming fu)

6. Ho-pei si lu, Westteil von Ho-pei (westliches Tschi-li) mit Tschen-

ting fu (Tscheng-ting)

7. Ho-tung lu, Ostseite des Huang ho (Slid- und Mittel-Schan-si) mit

Tcai-yuan fu

10 8. Yung-hing kiin lu (sudostliches Schen-si) mit King-tschao fu (Si-

ngan)

9.

Ts'in-feng lu (siidwestliches Schen-si) mit Feng-siang fu

10. Liang-Tsche lu (Tsche-kiang)

11. Huai-nan tung lu, Ostteil von Huai-nan („sudlich vom Huai“, ost-

15 liches Ngan-hui)

12. Huai-nan si lu, Westteil von Huai-nan (westliches Ngan-hui)

13. Kiang-nan tung lu, Ostteil von Kiang-nan („sudlich vom Yang-

tse“, sudostliches Kiang-su) mit Kiang-ning (Nanking)

14. Kiang-nan si lu, Westteil von Kiang-nan (nordliches Kiang-si)

20 15. King-hu pei lu, Bezirk nordlich vom King (I, 142 = Tung-tcing)-

See (Hu-pei) mit Kiang-ling fu (King-tschou)

16. King-hu nan lu, Bezirk sudlieh vom Kjng-See (Hu-nan)

17. Fu-kien lu (Fu-kien)

18. Tsch€eng-tu fu lu (nordostliches Sse-tschhian) mit Tsch ceng-tu fu

25 19. Tse-tsehou lu (sudostliches Sse-tschhian)

20. Li-tschou lu (nordostliches Sse-tschhian u. siidwestliches Schen-si)

mit Hing-yuan fu (Han-tschung)

21. Khiel-tschou lu (sudostliches Sse-tsch'uan)

22. Kuang-nan tung lu, Ostteil von Kuang-nan (ostliches Kuang-tung)

30 23. Kuang-nan si lu, Westteil von Kuang-nan (westliches Kuang-tung).

Dazu hatte man 1122 voreilig die Bezirke Yen-schan lu mit Yen-king fu

(Peking) und Yun-tschung lu mit Ta-thing fu hinzugenommen, die bis dahin

zu Liao gehort hatten und die man jetzt von den verbiindeten Ju-tschen

zuruckzuerhalten hoffte, aber niemals erhielt (s. oben S. 200ff.). Die im
35 Sung schi angegebene Zahl 26 trifft nicht zu.

Nach der Raumung des Nordens vor dem Ansturm der Kan trat eine

weitere Verkleinerung des Reichsgebietes ein, und man sah sich genotigt,

stellenweise Neueinteilungen der Bezirke vorzunehmen. Sie beschrankten

sich jedoch immer auf Zusammenlegungen oder Zerteilungen mehrerer Ein-

40 heiten. Die Zahl hat deswegen mehrfaeh gesehwankt, aber die langste Zeit

hat die in 16 lu gewahrt. AuBer dem Bezirk von K (
ai-feng fu waren die

beiden lu von King-tung, die beiden von Ho-pei, femer Ho-tung, Yung-
hing und Ts^n-feng, d. h. ganz Nordchina dem Reiehe entrissen, Liang
Tsche wurde in Liang Tsche si lu und tung lu zerlegt, das erste mit Lin-ngan
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(Hang-tsehou), der neuen Hauptstadt, das zweite mit Schao-hing fu. Der

ganze Siidwesten, die spateren Provinzen Kuang-si, Kuei-tschou und Yiin-

nan fehlt, wahrend die Tcang ihn noch als Reichsgebiet hatten rechnen

konnen. Jetzt Avar er von den unabhangigen Staaten Ta-li (Nan-tschao,

s. oben S. 37) und Annam (s. oben S. 172ff.) eingenommen. Wir haben in 5

diesen Einteilungen die Grundlage der spateren Provinzen (scheng) zu

sehen. Die In setzten sich zusammen, wie zur T cang-Zeit, aus tschou (Be-

zirke) und diese aus Men (Kreise), einige groBere tschou
,
vor allem die der

Hauptstadte, waren fu (Hauptbezirke, Prafekturen), eine Bezeichnung, die

in dieser Bedeutung zuerst in der Provinzialverfassung der Tcang erscheint 10

(II, 541); die kUn waren sehon seit dem 7. Jahrh. fortgefallen (II, 540), doch

findet man die Bezeichnung immer noch angewendet, ohne daB man das

Verhaltnis zu den tschou erkennen kann. Fur die Zeit der nordlichen Sung-

Dynastie werden folgende Zahlen der kleineren Verwaltungseinheiten ge-

nannt: 4 hauptstadtische fu (s. oben Nr. 2, 4, 5 und K c
ai-feng), 30 andere fu ,

15

254 tschou , 1234 Men , fur die siidliche Dynastie fehlen die Zahlen. Die Ein-

wohnerzahl des Reiches soli beim Verlassen des Nordens nach dem Sung

schi 20882258 Familien mit 46734784 Kopfen gewesen sein, d. h. wenig

mehr als zwei Personen auf die Familie ! Auch wenn nur die steuer- und fron-

fahigen Personen gezahlt werden, ist die Zahl unmoglich (vergl. Ill, 37f.). 20

Im Siiden haben sich in Folge der Kriege die Besitzverhaltniase so oft ver-

sehoben, daB sich verlaBliche Angaben weder liber die Verwaltungsbezirke

noch iiber die Bevolkerung erhalten haben, wenn sie jemals vorhanden ge-

wesen sind.

Anders als zur T^ang-Zeit hat sich unter den Sung die Provinzialverwa1- 25

tung gestaltet. Das ITberwuchem der Macht in den Handen der Militar-

gouvemeure (tsie-tu schi

)

hatte, wie wir fruher sahen, verhangnisvolle Folgen

gehabt und schlieBlich das Reich zersprengt (II, 538ff.). Unter den „funf

Dynastien“ wirkte dieses zentrifugale Element noch weiter, brachte immer
neue Gewalthaber hervor und verhinderte eine Einigung. T‘ai tsu hat als 30

erste seiner Taten diese Gefahr gebannt, indem er den tsie-tu schi alle Macht
nahm und die Verwaltungsbefugnisse an die Zivilgouvemeure oder Prafekten

(ts'Z-schi oder tschi-tschou) zuruckgab (vergl. oben S. 118). Die tsie-tu schi

wurden Militarbeamte mit besonderen Auftragen, ohne festes Amt. Sie

wurden zur Inspektion der Truppen und Milizen in die Provinzen entsandt, 35

aber fur die Bildung einer eigenen Militarmacht auBerhalb der Hauptstadt

bestand keine Moglichkeit mehr. In der Tat horen wir, wie schon fruher er-

wahnt wurde, von Selbstandigkeitsbestrebungen in den Provinzen nur sehr

selten und dann immer in Verbindung mit einem der Fremdstaaten. Fur
die anderen groBen Militarsatrapen der T'ang, die tu-hu (II, 539), war in 40

dem aller AuBenlander beraubten Sung-Reiche ohnehin kein Raum mehr.

Eine wirkliche Verwaltungseinheit wurde zwar das lu unter den Sung so

wenig, wie es das too unter den T*ang hatte werden konnen, aber es werden

jetzt wenigstens einige Ansatze dazu sichtbar (a. unten). War es unter den
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T cang die militarische Organisation, die eine weitere Entwicklung verhin-

derte, so war es unter den Sung das MiBtrauen des schlechten Gewissens

gegen jede Anhaufung von Macht in einer Hand (vergl. oben S. 233). Ver-

waitungseinheiten waren die fu , d. h. die hauptstadtischen Bezirke und einige

5 wichtigere unter den tschou— die Sung hatten den Gebrauch dieser Bezeich-

nung bedeutend erweitert— , die tschou und die Men. Die wirkliche Residenz-

stadt, also K'ai-feng, spater Lin-ngan (Hang-tschou), nahm eine besondere

Stellung ein, sie unterstand einem mu-yin oder ling-yin oder fu-yin, der ein

hoher Beamter und meist ein kaiserlicher Prinz, zuweilen sogar der Thron-

10 folger war. Der alte Titel (II, 541) wurde aber allmahlich auf die Residenz-

stadt selbst beschrankt, der zugehorige fu-Bezirk wurde, wie die anderen

fu, von einem tschi-fu (Prafekten) verwaltet, wie ein tschou von einem tschi-

tschou und ein Men von einem tschi-hien oder hien-ling. Diese Bezeichnungen

ersetzten unter den Sung allmahlich die alteren Titel ts
c
e-schi und t

cai schou,

15 die nur noch in der Literatursprache ihr Dasein fortsetzten. Der spater so

wichtig gewordene tschi-hien hat hier seinen Ursprung. Die tschi-fu und
tschi-tschou bekamen durch die Aussehaltung der tsie-tu schi eine erhohte

Machtstellung, indem sie zivile und militarische Befugnisse in ihrer Hand
vereinigten. Die Puhaber der Posten galten deshalb als king Jcuan ,,haupt-

20 stadtische Beamte“, und die tschi-fu fiihrten vor ihrer Amtsbezeichnung noch

das Wort Milan etwa „beauftragt mit“, als Zeichen, daB sie von der Zentrale

nur zeitweilig „detachiert
u waren. Aus dem Bestreben, die angemaBte M^icht

der Militarkommandanten zu brechen, die in den tsie-tu schi ihren Hohepunkt
erreieht hatte, ging unter den ersten Sung-Kaisem ein Amt hervor, das

25 spater weiter entwickelt wurde und zu groBer Bedeutung gelangte. ,,In der

Absicht, die angemaBten Machtbefugnisse der Kommandanten in den Pro-

vinzen unter den fiinf Dynastien zu unterdriicken
tc

, heiBt es, „emannte Tc
ai

tsu Inspektoren fur die Bezirke' Sie hieBen t
cung-pcan ,,Entscheidungs-

instanzen", d. h. Zivilkommissare. Es waren zuerst keine standigen Be-

30 amten mit festem Amtsbezirk, sondem, wie ihre Vorganger zur T cang-Zeit,

die sich aber den hohen Milit&rbeamten gegeniiber niemals hatten durch-

setzen konnen (s. II, 543f.), Abgesandte der Zentralregierung, die in den
einzelnen fu oder tschou die militarischen Zustande, die Finanzgebarung

u. a. uberwachten. Die Bezirke, die einem t
cung-pcan zugewiesen waren,

35 bildeten ein kien, und die t'ung-yfan waren kien-sse. Diese ,,Inspektions-

bezirke" entwickelten sich allmahlich zu neuen Verwaltungseinheiten mit
eigenem Beamtentum. Die Listen der Sung-Annalen geben fiir 1122 63 kien .

Die t'ung-p'an miissen seharfe Kritiker gewesen sein, denn das Wen-hien

t'ung-Mao sagt, sie „durften nicht mit den spateren oberflachlichen Kom-
40 promiBlem gleichgesetzt werden". Noch von einer anderen Seite her aber

sorgte die Zentralregierung fiir unmittelbare iTberwachung der Provinzen.

Unter den T'ang hatte man auch vergeblich versucht, durch herumreisende

Inspektionsbeamte bessere Aufsichtsmoglichkeiten iiber die Provinzen zu
erlangen, die Amter waren aber nie recht zur Geltung gekommen und jetzt
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in Vergessenheit geraten. Auf diese Einrichtungen besann man sich jetzt

:

991 sandte man wieder, neben den t'ung-jfan, denen vor allem die

Behandlung der Militarfragen, der Steuem und der Justiz oblag, die tschuan-

yun schi ,,Verkehrs- oder Transportinspektoren
4 4

in die Provinzen. Diese

Inspektoren, die schon zur T (ang-Zeit einmal fur voriibergehende Zweeke 5

verwendet worden waren, sollten die Wirtschaftsverhaltnisse iiberwachen

und die Strafjustiz priifen oder, wenn notig, berichtigen (vergl. oben S. 118).

Die tschuan-ylin schi bereisten in der Regel ein ganzes In — das erste Mai,

daB man in dem lu eine Einheit im Ganzen sieht. Noch drei andere Inspek-

toren der friihen T cang-Zeit, die in den tsie-tu schi aufgegangen und langst 10

vergessen waren, holte man wieder ,hervor : die tschi-tschi schi ,,Einsatz-

beamte <£

,
die hing-luo schi ,,Ordnungsbeamte ££ imd die ngan-fu schi oder

suan-fu schi ,,Befriedungsbeamte
££

,
zuweilen aucb hing-lUo ngan-fu schi

genannt. Es waren dies Titel von den verschiedenen ,,Befriedungsbeamten
££

,

die man zur T€ang-Zeit als Regierungskommissare in die Grenzgebiete 15

oder in die von Aufstanden heimgesuchten und verwiisteten Gegenden

gesandt hatte (II, 542). Die Sung riefen diese Amter wieder ins Leben,

da durch die Kriege mit den Fremdstaaten groBe Teile des Reiches schwer

gelitten hatten und man durch die Emennung solcher Hilfskommissionen

den Forderungen des eigenen Gewissens Geniige zu tun glaubte. Sie sollten 20

sich um „die Angelegenheiten des Heeres und der Bevolkerung“ bemiihen,

die Wirksamkeit der Lokalbeamten beobachten, Straffalle prufen und ent-

scheiden, die Munzverhaltnisse untersuchen, die Ausnistung des Heeres

inspizieren u. a. m. Dazu kamen dann noch nach der Umsiedelung nach

Siiden die tschao-fu schi ,
Sonderkommissare, die mit Grdnungsaufgaben 25

in bestimmten Gebieten betraut waren, aber nach deren Erledigung wieder

abberufen warden.

Im ganzen zeigt die Landesverwaltung der Sung gegeniiber der der Tcang
nur insofem eine wichtige Veranderung, als die Satrapenwirtschaft der

tsie-tu schi beseitigt ist, und diese muB in erster Linie den Ausdehnungs- 30

bestrebungen der Fremdstaaten zugeschrieben werden. Jedes Selbstandig-

keitsgeliiste hatte mit ihnen zu rechnen: wenn es nicht die Macht der Liao,

Kin oder Si-Hia zum Feinde haben wollte, konnte es nur unter ihrem Schutze

Erfolg haben
;
dieser Erfolg aber wiirde nur eine neue Abhangigkeit gebracht

haben, abgesehen davon, daB ein Paktieren mit den Landesfeinden doch 35

nicht jedem Provinzgewaltigen behagte. Emporungsversuche glaubte man
jetzt eher von den Prafekten der groBen Bezirke fiirchten zu miissen, auf

die viele Machtbefugnisse der tsie-tu schi iibergegangen waren, aber zu

ihrer Uberwachung waren eben die zahlreichen Inspektoren ernannt worden,

wenngleich man mit diesen auch der durch die Kriege verelendeten Bevol- 40

kerung helfen zu konnen meinte oder wenigstens zu helfen vorgab. Vielleicht

war es auch eine Folge des standigen MiBtrauens bei der Zentrale, das die

Belehnung von Wurdentragem und Giinstlingen, d. h. ihre Ausstattung mit

groBen Landpfriinden, die zur T cang~Zeit noch bliihte (II, 555), fast ganz
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fortgefailen und auf die Mitglieder der kaiserliehen Sippe beschrankt war.

Fiir ein Aufleben des Lehenswesens war zur Sung-Zeit schon deshalb keine

Aussicht mehr, weil, im Gegensatz zur T cang-Zeit, hierfur kein Land mehr
vorhanden war. Hierzu kam, wie erwahnt, als auBerst wichtiges Moment, die

5 Dogmatisierung der konfuzianischen Lehre mit dem „Himmelssohn“ als

Mittelpunkt durch die groBen Benker der Sung-Zeit (s. unten), die eine

starkere Verwurzelung dieser Lehre in alien Schichten des Volkes, damit

aber eine festere ZusammensehlieBung £er Volker des Reiches als einer

Kulturgemeinschaft bewirkte. Durch alle diese Umstande erklart es sich,

10 daB beim Sturz der Dynastie trotz der Schwache der Regierung keine neue

Zersplitterung des Reiches erfolgte und auch spater nie mehr erfolgt ist,

auch wenn man von der gewaltigen zentralisierenden Macht der kommenden
mongolischen Dynastie ganz absieht.

Wie das Heerwesen im Sung-Reiche beschaffen gewesen sein muB, laBt

15 sich an den schweren Niederlagen der kaiserliehen Truppen in den Kampfen
mit den Fremdstaaten erkennen, deren Kampfgeist sie nichts Gleichwertiges

gegeniiberzustellen hatten. Einige bedeutende Heerfuhrer wie Tschang Tsiin,

Han Sehi-tschung (s. oben S. 224ff.), Yo Fei (s. oben S. 227 £f.), Meng Hung
(s. oben S. 303) u. a. haben wohl durch ihre Personlichkeit ihre Truppen mit-

20 fortreiBen konnen, aber entscheidende Erfolge haben auch sie nicht zu

erreichen vermocht, dafiir war offenbar weder die Ausbildung noch die

Rustung ausreichend. tJberdies pflegte jeder groBe militarische Erfolg die

Eifersucht der Kreaturen des flofes zu erregen, die Folgen waren Verleum-

dung des siegreichen Feldherm, Abberufung und Ersatz durch einen un-

25 fahigen Gunstling. Die vernichtende Kritik, die Wang Ngan-schi in seiner

groBen Anklageschrift von 1058 an den Zustanden im Heere iibt (s. oben

S. 168), besagen genug, um die Wehrlosigkeit gegeniiber den nordischen

Bedrangem zu erklaren.

Nach dem Sung schi (KLap. 187 fol. lr°) setzte sich das Sung-Heer aus

30 drei Teilen zusammen : 1 . den Palastgarden des Kaisers (kin kUn) , die „die

Hauptstadt zu verteidigen und darin Ordnung zu halten hatten“, 2. den

Bezirkstruppen (siang Jc&n) , die in den Bezirken (tschou

)

in Gamison lagen

;

sie wurden nach den Bevolkerungslisten ausgewahlt oder angeworben, die

besten muBten an die Palastgarden abgegeben werden, die iibrigen wurden

35 teils in der Gamison fur Arbeitszwecke u. a. verwendet, teils hatten sie den

Bezirk gegen Uberfalle (durch Rauber oder Feinde) zu schiitzen (sie hieBen

deshalb auch hiang ping); und 3. den Grenztruppen (fan ping), die „den

Schutz der Grenzen zu ubemehmen hatten
4

sie waren zu Anfang der

Dynastie aufgestellt worden und hatten unmittelbar an den Grenzen ihre

40 Gamisonen. Die Palastgarden erhielten ihren Ersatz aus den Bezirken,

deren Prafekten die benotigten Rekruten auszuwahlen und nach der Haupt-
stadt zu senden hatten. Wang Ngan-sehi, der wegen der standigen Gefahr-

dung des Reiches durch die Fremdstaaten eine Verstarkung der Wehrkraft
fur unerlaBlich hielt, wollte die bei den Bezirkstruppen vorhandene be-
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schrankte GesteUungspflicht weiter bis zu einer allgemeinen Wehrpflicht

ausbauen und setzte deshalb 1070 das Gesetz iiber die Aufstellung einer

erweiterten Miliz (pao-kia

)

durch, die einen Teil der hiang ping bilden

sollte. Zehn Familien wurden dadurch zu einem Sehutzverband (pao)

zusammengefaBt, fiinfzig Familien zu einem GroBverbande (ta pao). Jede 5

Familie, die zwei oder mehr wehrfahige Manner hatte, muBte einen Mann

stellen; waren mehr als zwei solcher Mitglieder vorhanden, so konnten

weitere Einstellungen erfolgen. Die Offiziere, je ein Mann fur den Verband,

wurden aus den Familienvorstanden ausgewahlt. Waffen durften, abgesehen

von denen, die verboten waren, nach Belieben verwendet werden. Es 10

ist klar, daB diese so zu Stande gebraehte Truppe zunachst hochstens fiir

Polizeizwecke ausreichend sein konnte. So bescheiden dieser Anfang einer

Wehrhaftmachung des Volkes war, so stieB er doch auf so heftigen Wider-

spruch, daB sich das neue System nicht langer halten konnte, als das Leben

des Kaisers Schen tsung wahrte, unter dem es eingefuhrt war: 1086 wurde 15

es wieder beseitigt. Die Sorge fiir die Truppe lag zwei Kommissaren, den

schi-wei sse, ob. Die Provinzialtruppen, das eigentliche Volksheer, umfaBten

in ihren groBen Verbanden eine Mehrzahl von Bezirken, in der Hegel ein

ganzes lu (hier zeigt sich ein weiterer Ansatz zur Vereinheitlichung), und

fiihrten besondere Namen, z. B. die Armee Tschung-schun ,
die in Ho-pei 20

ihre Standorte hatte, oder die Brigade Tschung-hiao kiln (s. oben S. 285

u. 287). Die Rekrutierung hierfur erfolgte auf mehrfache Art. Zum Teil

wurden die Truppen, ahnlich wie die fu-ping unter den Tcang (II, 545),

ausgehoben, indem von jedem Haushalt ein Mann wehrfahig gemaeht

und zum Heeresdienst eingezogen wurde, wobei Stellvertretung durch 25

einen anderen zulassig war. AuBerdem fand Anwerbung statt. Den betrof-

fenen Familien wurden Steuervergiinstigungen gewahrt. Damit der Land-

wirtschaft keine Arbeiter entzogen wurden, wurde die Ausbildung auf die

Zeit vom November bis Februar verlegt. In Schen-si soil die Aushebung bis

zu 68757 Mann ergeben haben. Die Grenztruppen rekrutierten sich vor- 30

nehmlich aus den in den Grenzlanden ansassigen Fremdstammen; sie be-

fanden sich in den nordwestliehen Gebieten, wo tangutische und tibetische

Kontingente (ob durch Anwerbung oder Aushebung, ist nicht klar) als

Grenzschutz (fan-li tschi ping) aufgestellt wurden. Sie wurden bezahlt mit

Geld, Reis, Mehl, Dienstpferden und Kleidung. Diese Verbande sollten vor- 35

nehmlich zur Abwehr der Si-Hia dienen, doch wurde es im Laufe der Zeit

notwendig, neben ihnen auch chinesische Formationen zu bilden. Natiirlich

konnten die Grenztruppen nur gehalten werden, so lange sich die Gebiete

noch in ehinesischer Hand befanden. Das System der Militarkolonien und

Grenzkolonien fur zivile Siedler, wie es zur T€ang-Zeit bestanden hatte, war 40

unter den Sung in dem Umfange nicht mehr mogl\ch. So lange die chine-

sische Macht noch nicht ganz aus Schen-si und Sse-tschhian vertrieben war,

wurden dort MiUtar-Kolonien (t
cun4Hen) gehalten, im Ganzen mit mangel

-

haftem Erfolge. Als der Norden preisgegeben werden muBte, befanden sich
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die zu sichemden Grenzen zwischen dem Huai und dem Yang-tse, sowie in

Ho-nan, Hu-pel und Sse-tschhian. Auch hier hat man es mit der Anlage
von Kolonien fur Soldaten und zivile Siedler versucht, da unbebautes und
verlassenes Land geniigend vorhanden war, ober die Erfolge waren wiederum

5 schlecht, teilswegen derUnfahigkeit der Behorden, teils in Folge des immer
starker werdenden Druckes durch die Kin und durch die Mongolen.

Die alte Wehrkreis- (wei

)

Einteilung (II, 545) mit den tsiang-kun an
der Spitze finden wir bei den Sung nicht mehr, auch die tu-tu fu (Militar-

gouvemements) erhalten sich nur noch in den Akten der Behorden. Dagegen
10 besteht noch die Stellung eines ta tu-tu und tu-tu sowohl in der Hauptstadt

wie in einzelnen GroBstadten der Provinzen: die in der Hauptstadt hatte

offers ein kaiserlicher Prinz inne. Es heiBt zwar, daB ihnen die Sorge urn die

Militarpferde in den lu obliege, aber das Sung schi sagt selbst, daB sie mei-

stens an den Geschaften der Regierung beteiligt seien. Vermutlich hatten

15 die tu-tu
, die ja auch Befehlshaber der stadtischen Gamisonen waren und

fur den Schutz der Tore sorgen muBten, die Obhut iiber die Akzise auf die

einkommenden Waren. Da dies meist ein eintragliches Geschaft war, so

erklart es sich, daB oft Prinzen und hohe Minister das Amt eines tu-tu mit
versahen. Im iibrigen aber ist es ein vergeBliches Bemuhen, fiir solche und

20 andere Titel wie tsung kuan, tu-t
cung u. a., die aus einer anders gearteten

Vergangenheit mitgeschleppt werden, einen Inhalt oder Wirkungskreis er-

griinden zu wollen. DaB bei den Sung im allgemeinen wenig Interesse fiir

Heeresorganisation bestand, ist bei der Geisteshaltung der Zeit nicht zu
verwundem.

25 Bei den kriegerischen Volkem des Nordens war das Heer naturgemaB
der wichtigste Bestandteil in der staatlichen Organisation. Es bildete sogar

die Grundlage des ganzen Staatsaufbaus (s. oben S. 97 u. S. 243) und ent-

hielt noch viel Eigenstandiges, wahrend die Landeseinteilung und VerwaL
tung spater von den Chinesen entlehnt warden. Wie schon erwahnt (s. oben

30 S. 356), sollen die K^i-tan bereits zuBeginn der T^ng-Zeit gewisse chinesische

Amter, und zwar die eines tu-tu und eines ts
<
e-schi

, als Gouvemeure fiir be-

stimmte Landesteile, eingesetzt haben. Aber die eigentliche Organisation

der Provinzen vollzog sich erheblich spater. Hauptzentren der Yerwaltung
waren naturlich die fiinf Hauptstadte; sie leiteten die fiinf Provinzen (tao) 7

35 die die Namen der Hauptstadte hatten, anfangs mit dem Zusatz fu (s. oben
S. 96), also Lin-huang fu mit der „Oberen Hauptstadt" (s. oben S. 90 u.

96), Liao-yang fu mit der ,,Ost-Hauptstadt" usw. Diese Provinzen, too

oder fu, mit je einem „Gouvemeur" (tsurtg-kuan

)

oder „Prafekten" (tschi

-

fu) an der Spitze, enthielten mehrere „Bezirke" (tschou) unter je einem
40 „Unterprafekten“ (tschi-tschou) ,

von diesen einige wieder mehrere
?
,Kreise"

(hien) unter je einem „Krei^hauptmann" (hien-ling) und daneben noch
,,Stadtgebiete“ (tsch'eng)

.

Die Listen des Liao schi (Kap. 36) zahlen 67 tschou

und 98 hien auf. Die weiten Gebiete der anderen tungusischen und tangu-
tischen Volker, sowie die im Westen bis nach Turkistan hinein gelegenen, die
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zeitweilig unterworfen waxen, batten an dieser Organisation keinen Teil.

Anch fiir die Kc
i-tan selbst war neben der chinesischen Verwaltungsein

-

richtung noch die alte Stammesorganisation beibehalten worden, wenn
chinesisch-klassizistisch umbenannt. Die groGeren Stamme (pu-tsu) auch

unterstanden je einem i-li-kin oder ta wang ( , ,GroBfiirsten
c 4

) r dem ein t
cai 5

schi, ein t
c
ai pao, ein t

c
ai wei und ein t

ci-yin oder sse4 cu (,,Finanzver-

walter“) und ein sse-kcung (Versorger der Ausriistung ? )
zur Seite standen.

Femer hatte jeder groGere Stamm einen tsie-tu schi und verschiedene unter

ihm stehende Beamte. An der Spitze eines kleinen Stammes standen ein

sse4cu und ein sse-k'ung sowie ein tsic4u schi und mehxere untergeordnete 16

Beamte. Diese Organisationen der Kcbtan-Stamme diente allein der Auf-

stellung des Heeres. Apaoki hatte nach seinem Regierungsantritt zunachst

ein Heer fur die Sicherung seines eigenen Stammes und seiner Sippe, das

yu-tschang tsHn-kUn ,,die Leibgarde der kaiserliehen Zelte“, gebildet, das

angeblich (nach Liao schi Kap. 35 fol. lv°ff.) 300000 Reiter fiir ihn selbst 15

und 200000 fiir die Fiirstin zahlte. Femer war fur das neue Reich ein Heer
vorgesehen, das iiber die verschiedenen Hauptstadte, Provinzen, Bezirke

und Kreise (vergl. oberi S. 96f.) verteilt und anscheinend nach Sippen-

gruppen— zwolf ,,Palaste“ (hung

)

und ein fu— benannt war. Diese Truppen
bestanden aus einheimischen, d. h. K^-tan-Kontingenten und solchen, die 20

aus Fremdstammigen und Chinesen gemischt waren. Es sollen im ganzen

509000 Mann gewesen sein, so daG also die gesamte Streitmacht iiber

1 Million Kopfe gezahlt haben wiirde, eine Zahl, die man nicht ohne Zweifel

hinnehmen wird, es sei denn, daG man unter dem standig gebrauchten Aus-
druck ting die Wehrpflichtigen verstehen soli (vergl. oben S. 97). Die Listen 25

des Liao schi geben fur jeden Kreis (Men

)

die Zahl der zu stellenden ting

an. Besondere Verbande scheinen die tyu-kUn gebildet zu haben. Der erste

Bestandteil dieses Ausdrucks diirfte ein KH-tan-Wort und auch das Schrift-

zeichen iL dafiir dem K (
i -1an-System entnommen sein. Weder iiber die Aus-

sprache noch iiber die Bedeutung hat sich bis jetzt Klarheit erreichen lassen. 30

DieAussprache schwankt zwischen ti
, tyu , min , miao u.a., und dieBedeutung

laGt sich vielleicht aus den mongolischen Fiinfzigerverbanden herleiten,

Reiter-Kameradschaften fiir den Kriegs- und Wachdienst von fiinfzig

jiingeren Mannem von fiinfzehn Jahren aufwarts, zu deren Bezeichnung in

der Literatur das Zeichen |L „vereinigen“ verwendet ist (offenbar weil 35

man das unchinesische Zeichen nicht verstand), und von denen das Hei Ta
schi Itto, ein kleines, aber wertvolles Werk von 1237 (fob 19r°), berichtet

(s. unten). Da das Liao schi (Kap. 46 fol. 13v°) von „zwolf Reihen tyu-kUn,c

spricht, liegt es nahe, diese mit den zwolf „Palasten“ zu verbinden; daneben
gibt es noch solche, die zu den verschiedenen Stammen, und solche, die zur 40

Verwaltung der Weideplatze und Viehherden gehoren. Ein klares Bild von
Wesen und Verwendung dieser Verbande erhalt man aber nicht. Fiir die

tributpflichtigen Volker oder Staaten (sie werden alle als kuo bezeichnet)

waren besondere ta wang mit vielen Neben- und Unterbeamten wie siang
,
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t%-yin
,
V'aischi, t'ai pao y tsie-tu schi, slang-yin, tsiang-kUn u. a. vorgesehen.

Die lange Liste der Tributstaaten umschlieBt neben vielen unbekaunten

Namen auch viele bekannte, wie Ju-tschen, Uiguren, Turfan, Tanguten,

Si-Hia, Kao-li und Sin-lo, Japan, Thi-kiie, Wu-sun, Khotan, Araber, Tibeter

5 u. a., also auch Lander und Volker, von denen man wohl nur die Namen
kannte. Immefrhin zeigt die Liste, wie weit gedehnt die politische Begriffs-

yelt der K^-tan geworden war. Es fehlt aber in der Liste das Sung-Reich,

das doch tatsachlich tributpflichtig war (s. oben S. 143ff.); hier war aber

die Scheu vor der Geistesmacht, der man die meisten Einrichtungen ver-

10 dankte, zu groB, als daB man gewagt hatte, sie auf eine Stufe mit den Ju-

tschen, Uiguren u. a. zu stellen.

DaB diese ganze von China entlehnte, aber mit einheimischen Bestand-

teilen durchmischte Verfassung von Liao zu einem groBen Teile Theorie

geblieben ist, durfen wie annehmen. Ein klares Bild von ihrzugewinnen, ist

15 bei dem Gewirr unzahliger Namen von Amtern und Titeln, fur die eine Er-

klarung nicht gegeben wird, unmoglich, auch den Verfassern des Liao schi

im 14. Jahrhundert wird es vielleicht schon unmoglich gewesen sein, zumal

es mit ihrem Quellenmaterial nicht gut bestellt war (s. oben S. 2f.).

In Kin zeigt die Landeseinteilung, wiewir fruher sahen (s. oben S. 242f.),

20 zwar denselben GrundriB wie die in Liao, ist aber in einigen Einzelheiten

vereinfacht. Sie schlieBt sich, je spater um so mehr, an das chinesische Vor-

bild an und stoBt die von den K*i-tan iiberkommenen alten einheimischen

Formen und Einrichtungen ab, eine Entwicklung, die von den Kin-Herr-

schem teils gefordert, teils beklagt worden ist. Der berxichtigte Hai-ling

25 wang im 12. Jahrhundert pflegte immer neidisch nach dem Siiden zu blicken

imd alles was er an Brauch und Sitte im Sung-Reich sah, nach Kraften

nachzuahmen (s. oben S. 248). Sein Nachfolger Schi tsung dachte anders

hieriiber und sah die Gefahren fiir sein Volk. ,,Nach dem Untergange von
Liaou , sagte er zu einem seiner Berater (Liao schi Kap. 89 fol. 17v°), ,,soll

30 man nicht die alten Sitten vergessen. Ich meine, daB Hai ling wang, der die

Brauche der Chinesen mit Eifer erlemte, seinen Ursprung vergessen hat.

Wenn man sich auf die alten Sitten des Landes stiitzt, dann braucht man
innerhalb der Grenzen keine Besorgnisse zu hegen, das ist eine alte Erfah-

nmg“. Die Erkenntnis hat indessen die Entwicklung nicht aufhaltenkonnen,

35 und mit dem Guten der konfuzianischen Staatsordnung hat man das

Schlechte der literarischen Dberfeinerung entlehnt. Das bedeutete am Ende
seelische und korperliche Erschlaffung. So finden wir in der Verwaltimg des

Kin-Reiches schlieBKch dieselbe aufgeblahte Beamtenhierarchie mit ihren

hohlen Titeln und Amtern wie im Sung-Staate.

40 Die Provinzen (lu) warden von Gouv^meuren (tsung-kuan) verwaltet,

an der Spitze jeder der fiinf Hauptstadte aber stand als Gouvemeur ein

fu-yin , der zugleieh die Stellung eines tsung-kuan hatte, auBerdem daneben
ein „Statthalter“, liu-schou. Die iibrigen Prafekturen (fu) unterstanden

je einem yin , die Bezirke (tschou) je einem ts'e-schi, die Kreise (Men) je
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einem hien-ling; auch tschi-tsch'eng werden noch aufgefiihrt, obwohl die

tsch
ceng „Stadtgebiete“ als solche nicht mehr bestanden. Auch ischuan-

yUn schi finden wir, die aber nur die Steuer- und Komspeicherverwaltung

haben,und neben ihnen diefung-jfan, derenTatigkeit hier ganz unklar bleibt.

Aufallend ist die Einsetzung einer Reihe von Sonderamtem fiir die Salz- 5

steuer, Weinsteuer u. a., sowie eines besonderen Zollinspektors (schui-vm

sse), eines Kommissars fur den Handel (mai-wu sse) und eines anderen fiir

das Holzgeschaft (mu-Uchfang schi

)

in der Residenzstadt Tschung-tu. (Man
fiihlt sich fast an die Sonderamter des Tschou-li erinnert).

Das Heerwesen erfreute sich bei den Ju-tschen auch nach der Grundung 10

des Kin-Staates besonderer Pflege. Die allgemeinen Rekrutierungsbestim-

mungen wurden bereits friiher erwahnt (s. oben S. 243), auf dieses ur-

spriingliche System wurde dann allmahlich nach chinesischem Vorbilde eine

zivile Burokratie gebaut, aus den erwahnten Grunden nicht zum Vorteil des

kriegerischen Geistes. Wie Apaoki bei den K c
i-tan, so hatte Aguda zunachst 15

fur sich und seine nachsten Verwandten und Mitarbeiter (s. oben S. 367) *

starke Leibgarden (kin-kUn) geschaffen. Nur iiber diese macht das Kin schi

Einzelangaben hinsichtlich der Organisation
;
von dem sonstigen Heere er-

fahren wir auBer allgemeinen Bemerkungen nur einiges wenige iiber eine

alte Verbandorganisation, die den tyu-kUn der K*i-tan entspricht. Das Kin 20

schi (Kap. 44 fol. 2r°) sagt im AnschluB an die erwahnten Rekrutierungs-

bestimmungen
:
,,Die Stammeshaupter hieBen (in der Sprache der Ju-tschen)

poAdn
,
die mobilisierten Truppen hieBen meng-ngan mou-k'e. Diese Bezeich-

nung war von der Anzahl der befehligten Truppen hergenommen. Der Be-
fehlshaber eines meng-ngan war namlich ein Tausendschaftsfiihrer und 25

der Befehlshaber eines mou-kK
e ein Hundertschaftsfiihrer. Der Unter-

befehlshaber eines Hundertschaftsfuhrers hieB pu-li-yen , ein Unteroffizier

bei der Truppe a-li-hi, tTber die Zahl (der Truppen) eines Stammes gab
es zuerst keine Bestimmungen, aber zwei Jahre nachdem T4

ai tsu

(Aguda) zur Regierung gekommen war und das Geschlecht der Ye-lii 30

(Kc
i-tan) besiegt hatte, bestimmte er, daB dreihundert Familien ein

mou-k'e und zehn mou-k'e ein meng-ngan bilden sollten. Nachdem sich dann
alle Stamme unterworfen hatten, wurde die Bezeichnung meng-ngan mou-k'e

dafiir verwendet und den Stammeshauptem der Befehl iiber die Stammes-
truppen verliehen

u
. Diese Erklarung laBt auch einiges Licht auf die tyu-kUn 35

fallen; es handelt sich hier offenbar um eine Einrichtung, die den ostlichen

Steppenvolkem allgemein eigen gewesen ist, denn die Tausendschaftsfiihrer

und Hundertschaftsfiihrer sind auch bei den Mongolen oft erwahnte

Truppenkommandeure, und die spatere „Banner“-Organisation der Man-
dschus (s. unten) durfte ebenfalls damit zusammenhangen . Wie in dieser 40

nicht bloB Mandschus, sondem auch Mongolen und bestimmte Chinesen in

„Bannem“ zusammengefaBt waren, so hatten auch in Kin auBer den Ju-
tschen Fremdvolker wie die KH-tan, Pco-hai und Chinesen ihre meng-ngan
und mou-kc

e. (Im Kin schi Kap. 2 fol. 13v°f. wird vermerkt, daB Angehorige

24 Frank e, Gesch. d. chines. Reiches IT.
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der drei Volker, die sich mit ihren Sippen unterwarfen, zu Tausendschafts-

fiihrem emannt wurden). Da diese sieh aber spater als unzuverlassig er-

wiesen, so wurden diese Formationen unter Hi tsung aufgelost, und nur die

Organisation der Ju-tschen blieb bestehen. (Vergl. oben S. 243). Dagegen

5 finden sich, in Kin aueh noch Reste der tyu-kUn der K‘i-tan, und das Kin
schi (Kap. 44 fol. 6v°) fiihrt mehrere Stamme mit Namen auf, die diese

Fiinfzigerverbande stellen. Es kann sich dabei naturlieh nur um K^-tan-,

vielleicht auch um Hi-Verbande gehandelt haben, die von den Kin mit iiber-

nommen wurden. Selbst bei den Mongolen der alteren Zeit unter Dschingis

10 Khan und Ogodai Khan scheint sich, wie vorhin erwahnt wurde, die gleiche

oder eine ahnliche Organisation erhalten zu haben (s. oben S. 367), die sogar

mit demselben Schriftzeichen benannt ist, sie verschwindet dann aber

ganz in der der Tausendschaften und Hundertschaften. Die ersteren heiBen

im Mongolischen mingan
,
offenbar dasselbe wie meng-ngan

,
dagegen ist der

15 Name der letzteren jaghu — hundert, was mit mou-kc
e nicht zu vereinigen

ist; moglicherweise liegt hier ein Irrtum insofem vor, als man mou-k'e die

Bedeutung ,,Hundertschaft“ nur in Anlehnung an die ,,Tausendschaft“ ge-

geben hat, wahrend es in Wirklichkeit etwas anderes bedeutet und wohl mit

dem mandsehurischen mukun, „Sippe“, „Familie“ zusammengehort.

20 AuBerst wenig wissen wir wieder liber die Landeseinteilung von Si-Hia,

liber die Verwaltung iiberhaupt nichts. Nach den sparlichen Angaben im
Kin schi (Kap. 134 fol. 13r°) und Si-Hia ki-schi pen-mo (Kap. schou-hia

fol. 13r°ff.) zahlte das Reich, das sich durch den groBen Huang-ho-Bogen

in Schen-si, spater bis an das nordwestliche Ende von Kan-su bei Kia-yii

25 kuan erstreckte, sechs Provinzen (tao) , namlich : Schen-si kuan-nei tao mit

Si-ngan fu als Hauptort, Schen-si ho-si tao mit Feng-siang fu, Kcing-yang

fu und Ning-hia wei, Schen-si kuan-si tao mit P^g-liang fu und Yen-mgan

fu, Schen-si lung-yu tao mit Kung-tsch(ang fu und Lin-Pao fu (heute Lan-

tschou), Schen-si si-ning tao und Schan-si ki-ning tao mit T cai-yuan fu.

30 Diese Provinzen enthielten elf, dann, nach genauerer Gliederung, zwanzig

Bezirke (tschou) mit sechsundzwanzig Kreisen (Men). Es ist anzunehmen,

daB die Yerwaltung dieser Bezirke nach chinesischem Yorbilde organisiert

war, zumal auch hier inmitten der Tanguten-Stamme eine zahlreiche chi-

nesische Bevolkerung und mit ihr chinesische oder chinesisch gebildete

35 Beamte vorhanden waren. Militarisch muB das Land, wie sich in den zahl-

reichen Kampfen mit Sung, Kin und spater mit den Mongolen zeigt, eine

gute Organisation gehabt haben. Die Liste des Pen-mo nennt elf groBere

Gamisonen oder Wehrbezirke (wei-so

)

mit fiinfzehn kleineren Standquar-

tieren, dazu noch eine Anzahl befestigter Platze. Wir wissen aber, daB sich

40 der Machtbereich von Si-Hia, wenigstens vom 11. Jahrh. ab, noch weit liber

Kan-su hinaus am Etsin gol entlang erstreckte (s.oben S.158f. und 282), aber

ob etwa hier die buddhistischen Kloster nach tibetischer Art die Hoheits-

rechte hatten, ist nicht zu ersehen. Auch von der Organisation des Heeres,

seiner Rekrutierung usw., sowie von der Zivilverwaltung erfahren wir nichts.
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b) Wirtschaft.

Das Sung schi leitet seine Kapitel iiber die Wirtschaft mit der folgenden

kennzeichnenden Ubersicht ein (Kap. 173 fol. lv°f.): „Nachdem die Sung
von den T‘ang und den Fiinf Dynastien die Herrschaft ubemommen hatten

und es T c
ai tsu gelungen war, die verschiedenen Teilstaaten zu unterwerfen,

schaffte er das System der Grenzgouvemements (II, 544) und lokalen Zoll- 5

amter ab; Korn, Seide und Geld warden angesammelt und die Innengebiete

mit starker Hand geschiitzt. Es ergingen Anordnungen fiir die Forderung

des Ackerbaus, und Reis, Hirse, Maulbeerbaume und Hanffasem waren
iiberall die wichtigste Angelegenheit. Was T c

ai tsung anlangt, so waren die

Staatseinkiinfte reichlich, taglich wurde mit den Ministem iiber Herab- 10

setzung der Steuem und Verringerung der Lasten beraten und das Beschlos-

sene in Kraft gesetzt. Unter Tschen tsung konnte man im Innem auf die

heihgen Berge steigen und die Vollendung des Werkes melden (s. Li -lei I,

563 und oben S. 146ff.), auBen aber hatte man die West-Barbaren be-

sanftigt und die Grenzlande beruhigt (s. oben S. 143ff.), und seitdem ver; 15

starkten sich die Erorterungen iiber die Wirtschaft von Tag zu Tag. Zur
Zeit Jen tsung’s erhohten die Kc

i-tan unsere Leistungslieferungen und die

Si-Hia unsere Geschenke (s. oben S. 162), der Unterhalt der Truppen an
beiden Grenzen brachte unzahlige Schwierigkeiten mit sich, aber der Kaiser

war bescheiden, schlicht und anspruchslos, daher waren die Anordnungen, 20

die Forderungen an das Volk stellten, nicht sehr driickend. Schen tsung

wollte das Ansehen Chinas starken und die MiBstande fruherer Generationen

beseitigen; Wang Ngan-schi und sein Anhang boten ihre Kunst, das Heer
stark und den Staat reieh zu machen, zum Verkauf an (s. oben S. l67ff.),

die Gesetze iiber die Kombeleihung ftsHng-miao s. unten) und die Miliy. 25

(pao-hia s. oben S. 365) wurden in Kraft gesetzt, und damit begannen die

Leiden des Volkes. Unter Tsche tsung vemichteten die Yuan-yu-Leute
(s. oben S. 170) die schwachen Hoffnungen des Volkes auf Ruhe. Zur Zeit

schao-scheng (1094—1097) und spater leitete Tschang Tun (s.oben S. 170) die

Anschlage der Schao-schu (wider die Gegner von Wang Ngan-schi), 30

und die schlimme Regierung begann aufs neue. Nachdem Hui tsung zur

Regierung gekommen war, hielt Tsc
ai King seine prahlerischen und selbst-

gefalligen Reden, wahrend die Steuem driickend waren und erbarmungslos

eingetrieben wurden, run die vielen Liiste zu befriedigen, aber auch urn das

eigene Unheil zu beschleunigen (s. oben S. 170f.). Als dann Kao tsung nach 35

Siiden iibergesiedelt war, hatte er zwar die Halfte des alten Besitzes ver-

loren, aber er stiitzte sich auf den Reichtum der natiirlichen Hilfsmittel des

Landes im Siidosten, und sie geniigten, um den Staat wohlhabend zu
machen. Wahrend der folgenden hundertfiinfzig Jahre wurden staatliche

und personliche Interessen in grober Weise miteinander verquickt/
4

40

Mit Recht wird hier hervorgehoben, daB die volkswirtschaftlichen Zu-

stande wahrend der Sung-Zeit in erster Linie durch zwei Dinge bestimmt
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wurden: durch das Verhaltnis zu den Fremdstaaten und durch das Reform-

werk Wang Ngan-schi’s mit den erbitterten Kampfen um seine Geltung.

Die bestandigen Kriege gegen die K^i-tan, die Si-Hia und die Ju-tschen —
nur die Jahre nach dem Vertrage von Schan-yuan 1005 waren eine, freilich

5 teuer erkaufte, Zeit des Friedens -r— verursachten gewaltige Aufwendungen

fur das Heer, zudem schrankten sie die Landbestellung ein und vertrieben

bedeutende Teile der Bevolkerung von ihren Ackem. GroBe Steuerausfalle

waren die Folge. Wang Ngan-schi’s einschneidende Wirtschaftsgesetze, die

unmittelbar zum Staatssozialismus mit alien semen schlimmen Begleit-

10 erseheinungen fuhrten, ihre Aufhebung und Wiedereinfuhrung brachten

Unsicherheit und Unzufriedenheit in das ganze wirtschaftliche Gefiige,

Landwirtschaft und Handel bekamen weitere Lasten zu tragen. Die Tributlei-

stungen an die K/i-tan und Ju-tschen kamenhinzu; wie die Verhaltnisse

am Hofe waren, haben wir gesehen. Wenn trotz alledem Handel und Verkehr

15 im ganzen ihren befriedigenden Fortgang nahmen, zeitweilig und stellen-

weise sogar aufbliihten, so kann dies nur der erstaunlichen Anpassungs-

fahigkeit und unverwustlichen Untemehmungslust der Chinesen zugeschrie-

ben werden. Die Verlegung der Hauptstadt nach dem Siiden in die reiche

Provinz Tsche-kiang hatte zur Folge, daB die siidlichen Teile des Reiches,

20 soweit sie nicht der chinesischen Herrschaft entzogen waren, besser durch-

organisiert und damit steuerkraftiger wurden. Zwar hatten sie ihren Cha-

rakter als Verbannungsgebiete, den sie zur T'ang-Zeit noch hatten, auch jetzt

noch nicht iiberall verloren, aber in der Zwischenzeit war durch das Wirken

der reichen Siidstaaten (s. oben S. 35ff.) doch manches fur die AufschlieBung

25 und wirtschafthche Entwicklung geschehen — das glanzende Hang-tschou

und seine weitere Umgebung, die unter den Herrschem von Wu-Yiie auf-

gebluht waren (s. oben S. 36f.), sind Beispiele dafiir — , der EinfluB des

Hofes muBte naturlich dem Wirtschaftsleben des Siidens einen weiteren

Auftrieb geben, der ohnehin schon durch den tlberseehandel der dortigen

30 Hafenstadte seit der T'ang-Zeit erfolgt war (II, 550ff.). v

Als Ganzes gesehen, kann die Wirtschaft der Sung-Zeit sich mit der des

gewaltigen Tcang-Reiches und ihren durch ganz Asien sich hinziehenden

Verbindungen nicht messen (II, 547 ff.), zumal die geistigen Krafte der fiih-

renden Schichten mehr durch Fragen der Literatur und Kunst als durch

35 solche der Wirtschaft angezogen wurden. Zu dem ehemen Bestande in der

Gedankenwelt des Literaten gehorte freilich die Sorge um Ackerbau und

Seidengewinnung, aber von den wohlstilisierten Betrachtungen bis zum
Verstandnis der Lebensbedingimgen des Bauem war es ein weiter Weg ge-

worden. Der Landmann, den der bittere Mangel zum Schuldenmachen

40 zwang, verfiel friiher oder spater dem Wucherer, der ihm an Zinsen mehr

abnahm als er erarbeiten konnte, und das Ende war Aufgabe des Landes und
Flucht in die Weite. Dagegen halfen weder die formvollendeten Aufsatze

der Literaten noch die moralisierenden Kundgebungen der Regierung. Schon

unter Tsehen tsung am Anfang des 11. Jahrh. kam man auf eine Einrich-
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tung der T*ang zuriick und setzte entweder besondere Beamte ein, denen die

Forderung des Aekerbaus oblag, oder man verband die Aufgabe mit der

Tatigkeit der t
cung-/p

<an und tschuan-yun schi (Inspektoren, s.oben S. 362f.).

Die Zahl der Bauern, die in Folge der Bedriickungen diirch Abgaben und

Kriegsschaden ihr Land aulgaben und ,,herumschweifendes Volk“ wurden, 5

war so groB, daB 1023 besondere Verordnungen dagegen erlassen wurden:

Land, das fiber zehn Jahre von seinen Eigentiimern verlassen war, konnte

von anderen unter den Pflug genommen werden und zwar unter ganzem

und halbem SteuererlaB. Dann wurde den ,,Herumschweifenden“ eine Frist

von hundert Tagen gesetzt, innerhalb der sie ihr Land wieder in Bebauung 10

nehmen sollten, wogegen Steuer- und FronerlaB fur funf Jahre, danach

Herabsetzung uxn 80 v. H. zugesicherfc wurde. Nach Ablauf der Frist wurde

das Land frei fur Besitznahme durch andere. I. J. 1078 wurde— auch eine

Folge von Wang Ngan-schi’s Reformen — bestimmt, daB Bauern, die

brachliegendes Land unter den Pflug nehmen oder Wasserkrafte nutzbar 15

machen, Darlehen an Geld oder Korn erhalten, ,,Herumschweifende“, die

Arbeitsochsen kaufen (und seBhaft werden), funf Jahre SteuererlaB genieBen

sollen.

Es war klar
, daB mit solchen MaBnahmendem Elend der Landbevolkerung

nieht beizukommen war, weil die Ursachen sehr viel tiefer lagen. Wang Ngan- 20

schi, der die Dinge wahrend seiner Tatigkeit in der Provinz in der Nahe sah,

hatte vemucht, durch eine groB angelegte staatliche Hilfsaktion die Bauern
aus den Handen der Handler und Wucherer zu befreien. Unter Scheng tsung

hatte er 1069 die Einfuhrung eines Kombeleihsystems durchgesetzt, das

unter dem Namen tsHng miao beruhmt geworden ist. Danach sollte den 25

Bauern vom Staate „beim AufsprieBen des Komes“ (tsHng miao — ,,griine

Sprossen44

) bares Geld vorgestreckt werden, das nach dem Reifwerden mit
einem maBigen Zina (nach chinesischen Gewohnheiten, es waren 20 v. H.
im Jahre!) zuriickzuzahlen war. „Die eine Halfte des Darlehns44

, heiBt es

im Sung schi (Kap. 176 fol. 18r°), „wird fur die Sommeremte, die andere 30

fur die Herbstemte gegeben. Wenn jemand das Darlehen in Naturalform

(d. h. als Getreide) beantragt oder, weil zur Zeit der Riickzahlung die Preise

hoch sind, es in Geld zuruckzuzahlen wiinscht, so ist das alles in sein Be-

lieben gestellt“. Wang Ngan-schi hatte mit seinem System an eine alte

Einrichtung, die ,
,preisregulierenden Speicher“ (tsch'ang pHng-ts'ang) an- 35

geknupft
;
es waren dies Speicher der Regierung, in denen in Zeiten des Uber-

Busses aufgekauftes Korn gelagert wurde, das man in Zeiten der Teuerung

auf den Markt brachte. Auf diese Weise wurden die allzu niedrigen Preise

gesteigert, die allzu hohen gesenkt. In Notzeiten sollten auch Komrationen
an die arme Bevolkerung daraus verteilt werden, wenn man es nicht vorzog, 40

fiir diese Zwecke die wohlhabenden Kreise zu Geldspenden gegen Yer-

leihimg von Beamten- und Adelstiteln zu veranlassen. Das neue System

wurde unter heftigstem Widerstande durchgesetzt und hat sich auch bis

zum Jahre 1124 gehalten, aber es ist ebenso wenig ein Segen fur die Bauern
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geworden wie die alte Einrichtung. Beide sind gescheitert an der Unehrlich-

keit und Habgier der Beamten, die den Bauem Anleihen zu ubermaBigen

Zinsen aufzwangen, wie sie friiher das gespeieherte Korn zu Wucherpreisen

verkauft batten. Su Schi, besser bekannt als Dichter unter seinem Bei-

5 namen Su Tung-p c
o, hatte in einer seiner Gegenschriften gegen Wang Ngan-

schi die Entwicklung vorausgesehen, indem er erklarte: „Der Gedanke, den

Leuten Anleihen zu geben, um sie zu entlasten, ist gut. Aber die Schwierig-

keit liegt in dem Charakter der Beamten, die Auszahlung und Riicknahme

der Anleihen zu uberwachen haben. Siewerden bestimmt mit Willkiir ver-

10 fahren, und keine MaBnahmen, die man dagegen ersinnen mag, werden sich

als wirksam erweisen“. Die Lage der Bauern ist trotz aller, vielleicht gut

gemeinten Versuche des 11. Jahrhunderts dieselbe gebheben, ihre Ursachen

lagen tiefer als die Reformatoren meinten, und sie zu beseitigen, waren die

Sung-Herrscher weder willens noch fahig. Wang Ngan-schi war um Jahr-

15 hunderte zu fruh geboren.

Chinesische Statistiken der Sung-Zeit versuchen, Aufstellungen zu

maehen von dem Umfange des beackerten Landes und seiner Verteilung

auf die Bevolkerung, geraten aber dabei in solche Unmoglichkeiten, daB

auch das Sung schi (Kap. 173 fol. 12r°) sie fur unbrauchbar erklaren muB.

20 Wohl wegen dieser Unsicherheit in den Besitz- und Steuerverhaltnissen

wurde 1072/73 eine neue Vermessung und Steuerveranlagung fur das ge-

samte Ackerland angeordnet. Das Land sollte in Parzellen von 1000 Schritt

im Geviert oder 41 kHng (== 287 Hektar) aufgeteilt, dann nach seiner Be-

schaffenheit und Lage in fiinf Klassen eingeordnet und danach die Steuer

25 berechnet werden.

Man hoffte, auf diese Weise eine gerechtere Verteilung und groBere Er-

giebigkeit der Steuer erreichen zu konnen. Das neue System (fang-tHen kiln

schui), das in etwas an das alte Neunfeldersystem der Tschou-Zeit (I,

131 f.) erinnert, sollte nur allmahlieh, von den hauptstadtischen Bezirken

30beginnend, in den Provinzen durchgefiihrt werden. Wie die meisten der-

artigen MaBnahmen ist auch diese in der Hauptsache Theorie geblieben,

die Preisgabe des Nordens und Umsiedlung nach dem Siiden schuf ohnehin

neue Verhaltnisse. Mit dem danach immer starker werdenden inneren Ver-

falle schwinden auch die Versuche, dem bedrangten Bauemtum, d. h.

35 dem weitaus groBten Teile der Bevolkerung, Hilfe zu bringen, jedenfalls

horen wir nicht mehr von solchen.

Der tlbergang des Grundeigentums aus kleinbauerlichem Besitz an den

meist in der Stadt lebenden Grundherm, der das Land durch hoffnungslose

Verschuldung des Bauem an sich brachte und den bisherigen Eigentumer

40 als Pachter darauf belieB, ein Zustand, der schon zur T cang-Zeit weit um sich

gegriffen hatte, setzte sich zur Sung-Zeit fort und bildete jene ungesunden

wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse heraus, die in der politischen Ent-

wicklung der neuesten Zeit eine so verhangnisvolle Rolle gespielt haben. Die

Geschichte der landlichen Pachtverhaltnisse in China ist noch ungeklart,
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sie wird auch nicht leicht aufzuhellen sein, da die Angaben der Quellen

dariiber sehr sparlich und nur mit Miihe aufzusuchen sind.

Die innere, d. h. vor allem Grenzkolonisation durch Soldaten und land-

lose Bauem, die zur T cang-Zeit hoch entwickelt war, schrumpfte unter den

Sung natiirlich zusammen und verfiel schlieBlich ganz. T cai tsu lieB in Ho- 5

pei, von Hiung-tschou (ostlich von Pao-ting fu) bis zur Kiiste Militar- und
Zivilsiedlerkolonien (t

cun-tHen und ying-tHen, s. II, 546f.) anlegen, teils

gegen die Einbriiche der K/i-tan, teils gegen Sturmfluten vom Meere her.

Waren die t
cun-tHen urspriinglich fur die Grenztruppen, die ying-tHen fur

,,Herumsehweifende“ gedaeht, so anderte sich dieser Zustand jetzt insofem, 10

als beide Siedlungen vielfach in einander aufgingen: je nachdem die Sol-

daten nicht ausreichten, um einen Raum zu fiillen, oder anderswohin verlegt

wurden, drangen die Bauem ein, oder wenn es an Bauem fehlte, belegten

die Soldaten das Land. „Die ying-tHen waren nicht mehr bloB fur Bauem,
die tfun-tHen nicht mehr bloB fur Soldaten“, heiBt es im Wen-hien t

Kung 15

Jc
cao (Kap. 7 fol. 7r°). Nachdem die nordlichen Provinzen verloren waren,

wurden die neuen Grenzen in Hu-pei am mittleren Yang-tse, in Ngan-hui

am Huai-PluB und in Kiang-su gegen die Kin, dann auch in Sse-tschtuan
gegen die Tanguten, spater gegen die Mongolen durch Militarkolonien ge-

schiitzt. Hier im femen Westen haben die Mongolen das chinesische Beispiel 20

nachgeahmt und selbst Ackerbaukolonien angelegt oder wahrscheinlich von
den Chinesen ubemommen (s. oben S. 317). Die Ertragnisse der Kolonien

waren im Anfang teilweise nicht schlecht, verminderten sich aber mehr
und mehr unter der allgemeinen MiBwirtschaft eines erpresserischen Be-

amtentums. In einem Bericht des Ministerialprasidenten Tschang Tsc^an, 25

eines der mutigsten Widersacher Tscin Kuefs in seiner Friedenspolitik

(s. oben S. 227f.), wird dargelegt, der Verfall der Militarkolonien in Hu-
pei sei nicht dadurch verursacht, daB die Acker nicht bestellt werden
konnten oder daB keine Leute da seien, um sie zu bestellen, sondem dadurch,

daB die Beamten in der Sorge, keinen Ertrag zu erzielen, vagabundierendes 30

Volk heranholten, und wenn dieses nicht ausreiche, seBhafte Bauem zur

Bestellung zwangen. Sie holen sie von ihren reifen Feldem fort, damit sie

die unreifen desStaates bestellen, die eigenen aber Kegenbrach, sie miissen

jedoeh die Steuem darauf entrichten. Es kommt vor, daB die Leute aus einer

Entfemung von mehreren hundert li herangeholt werden. So werden auch 35

Acker von Bauem einfach fiir Staatsland erklart und die Feldfriichte fiir den

Staat geemtet. Fast bis zum Ende der Sung-Herrschaft hat es nicht an

Versuchen gefehlt, Ackerbaukolonien, namentlich im Gebiete des Huai,

anzulegen, teils um die staatlichen Finanzen zu schonen, teils um landlose

Bauem anzusiedeln, aber es ist schwer zu sagen, wie weit die Ertrage die 40

Kosten iiberstiegen und in wie weit die Versuche iiberhaupt emst gemeint

waren. Das Eindringen der Mongolen machte bald dem Ganzen ein Ende.

Es ist leicht zu ermessen, in welche Verwirrung bei solcher Unklarheit der

Besitzverhaltnisse die damals wieder (im Gegensatz zur Tcang-Zeit) fast
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ganz in Naturalabgaben (Reis, Korn, Seide, Baumwolle) bestehenden

Grandsteuem und sonstigen staatlichen Auflagen, damit aber die ganze

finanzielle Grundlage der Verwaltung geraten muBten. In Folge der Kriege,

der Vertreibnng vieler Bauem von ihrem Lande und des unsteten Lebens

5 zahlloser Familien, wechselten die Besitzverhaltnisse sehr haufig: zur

Steuer veranlagtes Land wurde zur Braehe, anderes wurde von Zugewan-

derten in Besitz genommen, aber nicht versteuert
;
zudem waren die Grenzen

der Grundstiicke verwischt, es gab Zweifel und Streitigkeiten ohne Ende.

Kein Geringerer als Tschu Hi (s. oben S. 292 ff.) lenkte, als er in T cung-ngan

10 in Fu-kien bei der Verwaltung tatig war, die Aufmerksamkeit darauf, dall

nicht einmal die Grenzen zwischen den beiden benachbarten Bezirken

(kiln) Tsciian-tschou und Tschang-tschou bestimmt seien, geschweige denn
zwischen den einzelnen Grundstucken, und daB man deshalb auch die Zu-

standigkeit der Steuerbehorde nicht feststellen konne. Esseidaherdringend

15 erforderlich, daB eine neue Katastrierung vorgenommen werde. Dann solle

fiir je ein mou (etwa 7 Ar) nach einer von neun Giiteklassen die Steuer

in Geld festgesetzt und diese in Korn umgerechnet werden. So werde sich

das Steueraufkommen fiir jeden Bezirk leicht errechnen lassen. Die An-
trage wurden genehmigt und sollten im nachsten Jahre in den beiden Be-

20 zirken ausgefiihrt werden. Wiederholt noch kam man bis zum Ende der

Dynastie auf diese Antrage Tschu Hi’s zuriick und verlangte BeriChtigung

der Landvermessung als Grundlage einer gerechten Steuererhebung. Ob
man allerdings (im Gegensatz zur Tcang~Zeit) eine wesentliche Verbesserung

der letzteren gegeniiber der Zeit nach den Reformen des 8. Jahrh. (II, 557}

25 erreicht hat, ist sehr zweifelhaft.

Ein schwieriges Problem bei Abfiihrung der Grundsteuer bildete von jeher

die Transportfrage. Die Kosten fur Heranschaffung der Naturalabgaben

aus den entfemten Teilen des Reiches in die Hauptstadt waren sehr hoch r

dazu kamen fiir die Bevolkerung noch die driiekenden Arbeitsleistungen

30 beim Transport, die Stellung von Boten, Wagen, Zug- und Lasttieren u. a.

Der Bedarf der Hauptstadte allein an Reis, Korn und Hiilsenfriichten, ins-

besondere fiir den Unterhalt des Heeres, war gewaltig. Auf dem Kaiserkanal

und dann auf vier Wasserwegen wurden die Giiter aus dem Siiden nach
Kcai-feng geschafft, der wichtigste davon war der Pien ho genannte Arm

35 des Huang ho, der unterhalb von Yung-tse abzweigte (s. II, 324 u. Ill,

343). Fiir das Jahr 981 gibt das Sung schi (Kap. 175 fol. 22r°f.) folgende

Zahlen: auf dem Pien ho kamen von Kiang-su und Ngan-hui 3 Millionen

Pikul (1 Pikul = 60,5 Kilo) Reis und 1 Million Pikul Bohnen, auf dem Huang
ho 500000 P. Mais und 300000 P. Bohnen, auf den beiden anderen Wasser-

40straBen 400000 P. Mais und 200000 P. Bohnen, sowie 120000 P. Bohnen;
diese Mengen steigerten sich 995 auf 5800000 P. und 1008 auf 7 Millionen

P. Reis. Kiang-nan, Huai-nan, Liang-Tsche und King-Hu (s. oben S. 360}

waren die Hauptlieferanten. Die Frage, wie man die fiir den Transport

iiber so weite Entfermmgen notwendigen Kosten verringem konne, hat
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die Finanz- und Wirtschaftsmanner Chinas sehon seit dem Alterfcum be-

schaftigt. Immer hatte man zu dem Aushilfsmittel gegriffen, das in den

entfemten Gegenden als Steuer abgelieferte Korn dort zu verkaufen und mit

dem Erlos anderes in moglichster Nahe der Hauptstadt zu kaufen. Dabei

sollte man verkaufen, wenn die Preise gxinstig d. h. hoch waren, und ein- 5

kaufen^ wenn sie niedrig lagen. Dabei konnten die „preisregulierenden

Speicher'
6

(s. oben S. 373) nach ihrer Bestimmung mitwirken. Auch Wang
Ngan-schi hat sich der Frage des Transportes angenommen und 1069 den

ErlaB ernes Edikts erreicht, das die Transportinspektoren (s. oben S. 363)

der genannten Lieferungsprovinzen anwies, mit dem Verfahren des Ver- 10

kaufens und Kaufehs zu beginnen. Damit sie ausreichende Betriebsmittel

fiir den Anfang zur Verfugung hatten, wurden dem obersten Transport-

inspektor fiinf Millionen Geldschnure (s. unten) uberwiesen. Auch dieser

Wunsch Wang Ngan-schi’s, das sogenannte kUn-schu pHng-tschun fa „Gesetz

betreffend Ausgleich der Transportlasten**, das von Anfang an auf heftigen 15

Widerstand stieB, ist wie alle ahnlichen Reformunternehmen an der Kor-

ruptheit des Beamtentums gescheitert, dem hier fur seine Raffsucht be-

sonders giinstige Gelegenheiten gegeben waren. Wang’s Gegner hatten so-

gleich auf dieses groRte aller Hemmnisse hingewiesen, und die neue Ord-

nung ist tatsachlich auch nicht in Kraft gesetzt worden. 20

Als wichtige Einnahmequellen verblieben auch bei den Reformen Wang
Ngan-schi’s die staatlichen Monopole bestehen, obwohl dieser selbst ein

Gegner davon war. Es waren wie bisher Salz, Spirituosen und Tee, die

in staatlicher Regie gehandelt wurden. Tee war erst zur Tcang-Zeit hinzu-

gekommen. Die Teepflanzer lieferten ihre Erzeugnisse an bestimmte GroB- 25

kaufleute ab, und diese zahlten dafiir einen festen Preis an die amtlichen

Stellen (zur Sung-Zeit sechs). Wang Ngan-schi bekampfte dieses System,

weil die Teekaufleute einen Ring bildeten, den Pflanzem die Preise druck-

ten, die Bevolkerung und die Kleinhandler aber zwangen, schlechte Sorten

zu hohen Preisen zu kaufen. AuBerdem seien bei der geringen Zahl der amt- 30

lichen Teestellen und der GroBkaufleute die Anmeldung und Ablieferung

umstandlich, erforderten hohe Transportkosten und seien oft auch noch

mit Verlusten durch Beschadigung verkniipft. Wang Ngan-schi wollte nicht

die Aufhebung aller Monopole beantragen, da die Einkiinfte daraus nicht

entbehrt werden konnten, aber die Beseitigung des Teemonopols erklarte 35

er fiir notwendig, zumal es nicht einmal ertragreich sei.

Nicht besser als mit den Steuem stand es mit der anderen Grundlast,

den Frondiensten fur offentliche d. h. staatliche Arbeiten. Sie waren eine alte

Einrichtung und urspriinglich keine allzuschwere Biirde, hatten sich aber

zur Sung-Zeit durch standige Erweiterung zu einer unertraglichen Plage, 40

namentlich fur das Landvolk, entwickelt. Alles, was mit den Bediirfnissen

der Behorden zusammenhing, Wachdienst, Polizei, StraBenbau, Maurer

-

arbeiten, Transport zu Lande und zu Wasser u. a. muBte als Frondienst

geleistet werden, ja sogar die personlichen Dienste fiir die Beamten in Haus



378 Achter Teil. Das Imperium des Geistes. pas Sung-Reieh

und Kuche warden den Bewohnem der Dorfer und Stadte zugeschoben.

Man hatte die Bevolkerung nach dem Grade ihres Besitzes in Klassen ein-

geteilt — die Zahl wechselte, in der Regel waren es neun — und legte in

wenig gerechter Art einzelnen Klassen die Fronlasten auf. Personen mit

5 Beamtenrang, also auch die Literaten, buddhistisehe und taoistische

Priester waren frei. Die Verantwortlichkeit fur piinktliche Leistung der

Frondienste und Entrichtung der Steuem wurde bestimmten wohlhabenden

Personen aus der Bevolkerung aufgeburdet. Die damit verbundenen Lasten

waren derart, daB sich Familien nicht selten ibres Besitzes entauBerten oder

lOihn verbargen oder gar die Flucht ergriffen, um davon frei zu kommen.
Gegen diese schreienden MiBstande erhoben sich um die Mitte des 11. Jahrh.

gewichtige Stimmen, nicht bloB die von Wang Nang-schi, sondem auch die

seiner Gegner, vor allem die von Sse-ma Kuang. Wang Ngan-schi setzte

es 1070 durch, daB in Zukunft wenigstens era groBer Teil der Frondienste

15 von staatlich besoldeten Hilfskraften ausgefuhrt werden muBte. Insbeson-

dere wurden die Privatpersonen, die bisher mit der Durchfuhrung der

Leistungen beauftragt waren, von ihren Verpflichtungen entbunden und
bezahlte Amtspersonen an ihre Stelle gesetzt. Die Klassen aber, die von den

Frondiensten frei gestellt waren, sollten hinfort durch Beitrage in Geld einen

20 Ersatz dafiir leisten. SchlieBlich sollten auch die Dienste der bisher Pflich-

tigen teilweise durch eine Steuer in Geld ersetzt werden. Da die Klassen-

einteilung die GroBe des Landbesitzes oder des sonstigen Vermogens und
damit die des Einkommens zur Grundlage hatte, so waren hier die ersten

Anfange einer gestaffelten Einkommensteuer gegeben. Wang Ngan-schi’s

25 Neuerungen wurden heftig angefeindet und haben sich auf die Dauer wegen

offenbarer Harten nicht behaupten konnen, aber der Grundsatz, offentliche

Arbeiten durch bezahlte Krafte ausfiihren zu lassen, hat sich doch gehalten;

freilich blieb daneben auch die Fronarbeit immer in gewissem Umfange
bestehen, in welchem Umfange, war jedoch weit mehr durch die groBeren

30 oder geringeren Erpressungen der Lokalbeamten als durch gesetzliche Ord-

nung bestimmt.

DaB, wie zur T*ang-Zeit, so auch zur Sung-Zeit noch eine Kopfsteuer,
wenn auch in vielfach verkappter Form, bestand, kann kaum einem Zweifel

unterliegen, sonst wiirde ein Edikt wie das von 1145, wonach die Befreiung

35 von der Kopfsteuer (ting-tsHen

)

fur buddhistisehe und taoistische Kloster-

insassen aufgehoben wurde unverstandlich sein. Naheres daniber laBt sich

allerdings nicht feststellen. Die buddhistischen und taoistischen Kloster

genossen ja seit alter Zeit Steuerfreiheit, und die Klagen iiber die damit

verbundenen MiBstande sind niemals verstummt (vergl. II, 305 u. 429).

40 Aber es hing wohl ganz von der Gunst oder Ungunst der Zentrale und der

Lokalbehorden ab, ob die Grundsteuer und Entgelt fur Frondienste nicht

doch in irgend welcher Form von den Klostem— sei es auch nur fur eigene

Rechnung der Beamten— erhoben wurden. Es wird schwer halten, in diese

dunklen Verhaltnisse Licht zu bringen.
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Eine weitere wichtige Einnahmequelle fur den Staat waren die Warenzdlle,

die aber noch eine sehr primitiveForm aufweisen. Nachdem Sung schi bestan-

den sie aus Transportzollen und Umsatzsteuern. Es heiBt dort (Kap. 186

fol. lr°)
:
,,Die Zolle auf Giiter, die von Reisenden mitgefiihrt wurden, hieBen

Durchgangszolle (lcuo schui

)

und betrugen zwanzig vom Tausend. Die Ab- 5

gaben auf Waren, die von Ansassigen im Handel verkauft wurden, hieBen

Ortssteuer (tschu schui) und betrugen dreiBig vom Tausend. So war die all-

gemeine Regel, aber bestimmte Ordnungen gab es nicht. Die Einzelheiten

richteten sieh naeh den Verhaltnissen der Gegend und waren nicht gleich-

maBig ct
. Welche Hindemisse durch diese zahllosen Inlandzolle— jeder ein- 10

zelne Bezirk erhob sie von Waren, die in seinen Bereich kamen— und ihre

Unbestimmtheit— schlieBlich entschied jeder Lokalbeamte iiber ihre Hohe
— dem gesetzlichen Handel in denWeg gelegt wurden, hat man noch in der

neuesten Zeit beobachten konnen. Dem Kaufmann blieb meist kein anderer

Weg iibrig, als sich mit den Zollbeamten irgendwie, gesetzlich oder ungesetz- 15

lich, iiber eine ertragliche Hohe der Abgaben zu einigen. DaB wir iiber Um-
fang und Einzelheiten des Inlandhandels wenig wissen, war schon hinsicht-

lichderTcang-Zeit gesagtworden (II, 548), fiir die Sung-Zeit gilt dasselbe. Der
Landhandel mit fremden Volkem muBte sich mit der starken Macht-

schrumpfungdes Sung-Reiches entsprechend verringem, indessen vollzog sich 20

doch ein Austausch hochwertiger Erzeugnisse wie Seide, Porzellan, Lack-

sachen von der ehinesischen, Edelsteine undHalbedelsteine, Baumwolle, Pelze

u. a. von der anderen Seite weiter durch Vermittlung der Uiguren, der Si-Hia,

der K'i-tan und der Kin. Das Swng schi (Kap. 186 fol. 21v°ff.) berichtet iiber

den Handel mit den KH-tan, dafl er anfangs unbehindert und unkontrolliert 25

vor sich ging, dafi aber von 977 ab an mehreren Orten des nordlichen Ho-pei,

zwischen Ho-kien und Tcien-tsin, ferner an den Passen von Tai-tschou und
Yen-men im nordlichen Schan-si Zollstationen errichtet wurden ,,fiir den
Handel mit Weihrauch, Medikamenten, Rhinozeroshomem und Elfenbein“,

dem spater noch ,,Rotholz
cc

(su mu Sapanholz, Caesalpinia)
,
wohl fiir 30

Farbezwecke, hinzugefiigt wurde. Damit diirften aber keineswegs alle hier

gehandelten Waren aufgezahlt sein. Das Sung schi selbst nennt spater

noch Seidenwaren, Lackgerate und Reis als Ausfuhr-, Silber, Gk)ld,

Tuch, Schafe, Pferde und Kamele als Einfuhrguter. Das Schicksal dieses

Handels hing von dem Verhaltnis zwischen den beiden Staaten ab : wurde 35

das Yerhalten der Kci-tan allzu gewalttatig, so sperrte man den Handel;
kam man zu einer Einigung, so wurde er wieder freigegeben. Es ist freilich

zweifelhaft, welche von beiden Seiten das groBere Interesse hatte. Tc
ai taxing

spricht 988 in einem Edikt von „seinen Kindem, den Bewohnem von Yu
und Ki (Ho-peI)“, die nicht durch eine Beeintrachtigung ihres Grenzhandels 40

in Polge der Kampfe Not leiden sollen. Die K ci-tan ihrerseits drangen

wdederholt auf Offnung der Grenzen, und iiber den Schmuggel wahrend der

Sperren wird standig geklagt. Unter den Nachfolgem der KS-tan, den Kin,

erfuhren die Verhaltnisse nur insofem eine Anderung, als die Grenzen immer
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weiter nach Siiden vorriickten und damit immer mehr chinesische Handler

der Kontrolle der Sung entzogen wurden.

Fur den Handel mit Si-Hia hatte man 1007 zuerst bei dem heutigen

Yen-ngan im nordostlichen Schen-si eine Zollstelle eingerichtet. Handels-

5 artikel waren Seidenstoffe, Porzellan, LackgefaBe, Weihrauch, Medika-

mente, Ingwer und Zimt bei den Chinesen gegen Pferde, Rinder, Schafe,

Filzdecken und Teppiche, SiiBholz (Glycyrrhiza fur medizinische Zwecke),

femer Bienenwachs, Moschusbeutel, Pelzjaeken, Steinbock- und Antilopen-

homer, Ammoniaksalz, Aeginetia-Wurzeln, Safran und Vogelfedem

10 (wohl die des Eisvogels oder Konigsfischers, die fiir Schmucksachen ver-

wendet werden) bei den Tanguten. Auch Si-Hia gegeniiber wurde in Zeiten

mangelnden Einvemehmens der Handel untersagt, so besonders nach dem
Bruch mit Yuan-hao 1038 (s. oben S. I60f.)

? aber es ist nicht sehr wahrschein-

lich, daB dieser mehrfach durch Gesandtschaften um Wiedereroffnung

15 habe bitten lassen, wie das Sung schi (Kap. 186 fol. 23v°) angibt. Geschmug-

gelt wurde ohnehin auch an den Westgrenzen trotz aller Verbote. Zu wich-

tigen Vermittlern mit dem Westen hatten sich seit dem Ende der T<ang-

Zeit die Uiguren entwickelt. Sie hatten, wie friiher erwahnt wurde (11,501),

im Turfan-Gebiet und im nordwestlichen Kan-su, von Kan-tschou (zeit-

20 weilig von Liang-tschou) bis Kua-tschou neue Staatswesen gebildet; selbst

in Kutscha mussen Teile von ihnen gesessen haben. Damit aber waren die

Uiguren in den Besitz der wichtigsten Stutzpunkte des Handels mit Inner-

asien gekommen, und sie selbst hatten sich dabei ausKriegem und Hirten

zu friedliehen Kaufleuten entwickelt; am Ende der Sung-Zeit hatten sie

25 fast ein Monopol fitr den Handel zwischen China und den Stadten des

Tarimbeckens (der freilich nicht mehr die Bedeutimg hatte wie friiher,

s. unten). So waren sie unter anderem die Vermittler fiir die Einfuhr des in

China so begehrten Nephrits aus den Lagerstatten von Khotan. Handels-

beziehungen bestanden auch mit den Volksstammen des siidlichen Sse-

30 tschcuan und Yun-nan, und wir horen sogar von Handelsamtem und Zoll-

stellen in den dortigen Grenzgebieten, aber die Nachrichten sind zu durftig,

als daB sich ein deutliches Bild davon gewinnen lieBe. Jedenfalls hielt der

rege Handelssinn der Chinesen den Verkehr uber die Grenzen trotz aller

Behinderungen aufrecht. DaB die Handelsbeziehungen zwischen Kin und
35 Si-Hia ganz ahnlich waren, geht aus dem hervor, was friiher iiber die Grenz-

verhaltnisse dort gesagt wurde (s. oben S. 259f.).

Auch in Innerasien hatten die Warenerzeugung und die kaufmannischen

Neigungen der Chinesen wahrend der Sung-Zeit ihren alten Ruf nicht ver-

loren, obwohl alle politischen Beziehtmgen langst zu Ende gekommen waren,

40 das zeigt die Gesandtschaft des Chwarezm-Schah an Dschingis Khan, den
vermeintlichen Beherrscher Chinas, von 1215 (s. oben S. 274). Die Be-

miihungen der dortigen Kaufleute fanden bei den Chinesen — Dschingis

Khan's Handelskarawane wird zum kleinsten Teile aus Mongolen bestan-

den haben— bereitwillige Aufn&hme. Freilich hatte der chinesische Handel
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mit Inner- und Westasien, wie friiher gezeigt wurde (II, 550ff.), schon

langst andere Wege eingeschlagen, nachdem die persisch-arabischen Kauf-

lente in den siid- und mittelchinesischen Hafenplatzen ihre Niederlassungen

angelegt hatten. Der zur T cang-Zeit dort angebahnte Verkehr mit dem
Westen hatte sich zur Sung-Zeit ungestort weiter entwickelt, die chine- 5

sischen Seefahrer taten es den Arabem mindestens gleich und dehnten ihre

Reisen iiber die Inseln der Siidsee aus bis nach Ceylon und Indien, vielleicht

sogar bis zum Persischen Golf und nach Afrika. Welche auBerordentliche

Bedeutung aber die persischen und arabischen Kolonien in den Hafen von

Kuang-tung und Fu-kien durch ihren Reichtum erlangt hatten, das wird 10

beleuchtet durch das Verhalten des Zolldirektors von Ts(uan-tschou in

Fu-kien, des Arabers Pcu Schou-keng, dessen Hilfe sich die Anhanger des

von den Mongolen gejagten letzten Sung-Kaisers zu sichem suchten (s.

oben S. 346). Diese iiber groBe Reichtumer und entsprechenden EinfluB

verfugenden fremden Kaufleute hatten die Stellungen hoher chinesischer 15

Beamter an sich gebracht; das Amt eines Zolldirektors — schi-po sse —

,

das zu ihrer tJberwachung geschaffen war, bekleidete einer der ihrigen, und
die beiden kampfenden Regierungen bemuhten sich um ihre Gunst. DaB
den Chinesen diese machtvollen fremden Handelsherren anstoBig wurden,

laBt sich begreifen, aber man kann den Angaben des Sung schi (Kap.. 167 20

fol. 19v°) entnehmen, daB alles Aufbegehren der Zensoren und Literaten

dagegen wirkungslos blieb. Nach diesen Angaben wurde zuerst 1086 in

Ts'iian-tschou ein Zolldirektor (ti kU schi-po) fur die Provinz Fu-kien ein-

gesetzt (d. h. als Beamter der Zentralregierung, vorher war er nur Kom-
missar des Gouvemeurs), 1107 wurde die Zahl auf drei erhoht, namlich fiir 25

die Provinzen Tsche-kiang, Kuang-tung und Fu-kien (in Kuang-tung be-

stand das Amt schon vor 712, aber ebenfalls nur als ein Kommissariat des

dortigen Militargouvemeurs). Schon ein Jahr danach beantragte ein Zensor,

die drei Amter in dem des ,,Verkehrsinspektors (tschuan -yUn schi , s.oben

S. 363) aufgehen zu lassen. Das geschah indessen nicht, und eine i. J. 1127 30

vollzogene Zusammenlegung der Zolldirektorate von Fu-kien (Ts'iian-

tschou) und Tsche-kiang (Ningpo) mit den betreffenden Verkehrsinspek-

toraten wurde sehr bald wieder riickgangig gemacht. I. J. 1159 erhob sich

abermals eine Bewegung unter der Beamtenschaft gegen dieAmter, nament-

lich gegen die von Tsche-kiang, die sich bereits auf fiinf Platze ausgedehnt 35

hatten, wahrend die von Fu-kien und Kuang-tung an je einem Orte wirkten

;

1165 beschwerte man sich iiber „die Schikanen der Zolldirektoren von
Tsche-kiang beim Erheben der Abgaben 66 und verlangte ihre Beseitigung,

da sie nur ,,fressende Parasiten“ seien; die von Fu-kien und Kuang-tung

moge man mit Riieksicht auf den dortigen tlberseehandel , der „groB wie der 40

Ozean“ sei, weiter belassen. Wenn das Sung schi am SchluB bemerkt, die Ge-

schafte der Zolldirektoren seien dann allmahlich von den Prafekten, Inspek-

toren (t'ung-p'an s. oben S. 362) und Kreisdirektoren (tschi-hien) unter der

Oberleitung der Verkehrsinspektoren mit ubemommen worden, so zeigt die
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Stellung von Pcu Schou-keng, der nicht bloB Seezolldirektor, sondem auch

Ordnungskommissar (tschao-fu schi, s. oben S. 363) von Tsctian-tschou war,

wie die Dinge wirklich lagen. Wir wissen auch, daB Tschao Ju-kua, jener

Abkommling der Sung-Familie, dessen Aufzeiehnungen iiber die ,,Bar~

5 baren“ eine Hauptquelle fiir unsere Kenntnis des arabisch-chinesischen See-

handels sind, noch im 13. Jahrh. Seezolldirektor von Fu-kien war. Die

Verbindungen des tJberseehandels von den siidchinesischen Hafen aus waren

viel zu gewinnbringend, die Abgaben und Bestechungsgelder zu eintraglich

geworden, als daB man diesen Handel emsthaft hatte unterbrechen wollen.

10 Die Entwicklung der Seezollamter war dementsprechend gewesen: waren

sie urspriinglich einfache Zollstellen, die von den Gouvemeuren eingerichtet

waren, so wurden sie allmahlich zu groBen Behorden, wie schon ihre Be-

nennung nach ganzen Provinzen erkennen laBt. Um 976 wurde der ganze

Uberseehandel staatlich monopolisiert und Schleichhandel mit schweren

15 Strafen (Brandmarkung und Yerbannung) bedroht. Uber die Organisation

im allgemeinen wissen wir nieht viel. Ersichtlich ist aber, daB auch die Zen-

tralregierung ihren Anteil an den Zollen und sonstigen Abgaben (in der Regel

10—30 v. H. der Ladung in Waren) beanspruchte, von den heimlichen Auf-

lagen der hohen mxd niederen Beamten zu schweigen. So erklart es sich,

20 daB man das anmaBende Grebaren der fremden Kaufleute, die Chinesinnen

heirateten, zuweilen an den Staatsprufungen teilnahmen und Beamtenrange
erhielten, mit in den Kauf nahm, 987 sogar kaiserliche Sendboten abschickte,

um „die Barbaren stidlich des Meeres
4t zum Kommen zu veranlassen.

Die Frachten der Seeschiffe bestanden zwar fast durchweg aus Luxus-

25 waren, aber da sie in Landeserzeugnissen bezahlt wurden, war der Handel

keine sonderliehe Belastung fur die Volkswirtschaft. Unter diesen waren

allerdings neben Seide und Porzellan auch Gold, Silber, Blei, Zinn und

Kupfermiinzen. Die Ausfuhren dieser letzteren, die aus einer Legierung von

Kupfer und Zinn bestanden, war am bedenklichsten. Nach chinesischen

30 Kupfermiinzen bestand im malaiischen Archipel offenbar eine groBe Nach-

frage, denn Tschao Ju-kua hebt besonders hervor, daB die Kaufleute die

Miinzen „hinausschmuggelten“, und das Sung schi (Kap. 489 fol. 14r°)

berichtet, daB der Kaiser Schen tsung t J. 1079 den Gesandten von San-

fo-ts
c
i (Sumatra) 64000 Schniire Kupfergeld (die Sehnur bestand aus 1000

35 Stricken) und 10500 Taels Silber schenkte. Dieselbe Quelle gibt aber auch

an (Kap. 180 fol. 23r°), daB „seitdem in Tsche-kiang, Fu-kien und Kuang-
tung Seezolldirektoren eingesetzt waren, durch den Uberseehandelsverkehr

ein AbfluB der Kupfermiinzen verursacht wurde. Das Verbringen von

Kupfermiinzen von Hang-tschou stromabwarts zum Meere wurde deshalb

40 verboten“. Dies Verbot wurde 1182 und 1216 erweitert und verscharft.

Es war jedoch nicht der Uberseehandel allein, der den AbfluB des ge-

miinzten Kupfers seines Metallwertes wegen verursaehte, auch an den Land-

grenzen stromten die Miinzen in fremde Staaten, und alle Klagen und Ver-

bote niitzten wenig. Mangel an gemiinztem Gelde, besonders an vollwertigem.
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war chronisch in China: einmal war die Kupfergewinnung iiberhaupt un-

zureichend, und dann wurde das rote Metall trotz aller Verbote immer wieder

zur Herstellung von GefaBen und Greraten, sowie zum GieBen buddhistischer

Statuen verwendet. Es niitzte wenig, wenn einmal in einem zomigen ErlaB

die Einziehung und Einschmelzung soleher GefaBe und Statuen zur Her- 5

stellung von Munzen angeordnet wurde. Ungesetzliches Pragen (nur die

staatlichen Stellen waren dazu berechtigt) und Falsehmiinzerei waren des-

halb auch mit den drakonischsten Strafen nicht zu beseitigen, die guten Mun-
zen zog der Handel ins Ausland, schleehte Legierung entwertete das Geld

und machte die Preise steigen, ebenso die diktatorische, also kiinstliche Er- 10

hohung des Geltungswertes der Stiicke durch die Regierung oder Verrin-

gerung ihrer Anzahl in den Sehnuren (vergl. oben S. 119). Um den Bedarf

an Barmitteln zu decken, half man sich an den Grenzen zuerst mit eisemem
Gelde, von 1069 ab wurde das Pragen soleher Munzen auch in gewissen

Innenprovinzen angeordnet, wobei das Verhaltnis der Eisenmunzen zu den 15

Kupfermiinzen festgesetzt wurde. Die Ausfuhr von Kupfer war schon seit

alten Zeiten verboten, und zeitweilig wurde sie auch hart bestraft, aber in

Wirklichkeit kiimmerte man sich so wenig darum wie um viele andere Ver-

bote. Wang Ngan-schi lieB 1074 das Verbot aufheben, weil er davon eine

betrachtliche Erhohung der Einfuhrzolle erhoffte. Aber eine Folge davon 20

war auch ein verstarktes AbflieBen der Kupfermiinzen, imd 1086 wurde die

Aufhebung riickgangig gemacht.

Der Mangel an baren Zahlungsmitteln und das schwere Gewicht der

Geldschniire ftihrten schlieBlich, wie schon zur Tc
ang-Zeit, auch jetzt wieder

zur Verwendung von Geldscheinen. Zu Beginn des 9. Jahrh. pflegten, den 25

Tcang~Annalen zufolge, die Kaufleute sich in die Hauptstadt zu begeben,

ihr Geld bei ihren amtlichen Provinzialvertretungen oder anderen sicheren

Stellen zu hinterlegen und sich dariiber einen Schein ausstellen zu lassen.

Diese Scheme, die wohl gestiickelt waren, benutzten sie auf ihren Geschafts-

reisen an Zahlungs statt. Sie bekamen die Bezeiehnung ,,fliegendes Greld“ 30

und erhielten allmahlich den Charakter von Inhaberpapieren. Diese Ein-

richtung, in der wir den ersten Anfang des Bank- und Wechselverkehrs zu

sehen haben, wurde spater, aus nicht erkennbaren Griinden, von der Re-
gierung untersagt. Zweihundert Jahre danach aber griff man den Gedanken
abermals auf, indem man unter Tc

ai tsu von Sung Kaufleute, die in die 35

Hauptstadt kamen, veranlaBte, ihr Geld an einer bestimmten amtlichen

Stelle gegen einen Quittungsschein zu deponieren. Die Provinzialbezirke

erhielten Anweisimg, auf diese Scheme bei Presentation Zahlung zu leisten.

Die Scheme erhielten den Namen pien tsHen (,,Bequemlichkeitsgeld“). Als

dann zur Zeit Tschen tsung’s (998— 1022) in Sse-tschcuan das eiseme Geld 40

sich wegen seines schweren Grewichts als zu unbequem erwies, wurden von
einer Anzahl wohlhabender Kaufleute Geldscheine, sogenannte kiao-tse, im
Werte von einer Schnur Kupfermiinzen ausgegeben, die innerhalb von drei

Jahren einlosbar waren. Die Scheme wurden von der Bevolkerung zunachst
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gem genommen, doch erwies sich die so geschalfene Garantie als unsicher,

weil die Zahlungsfahigkeit der Garanten weehselte. So entstanden MiB-

helligkeiten und Prozesse, und die Behorden sehritten zu einer Art von

halber Legalisierung, ohne aber eine Garantie fur die Einldsung zu iiber-

5 nehmen. Indessen wurde unter Jen tsung (1023— 1063) die unbefugte Her-

stellung oder Palschung der Scheme unter Strafe gestellt und dem Gesamt-

wert der ausgegebenen kiao-tse eine Grenze gesetzt. I. J. 1131 hinwiederum

beantragten die Behorden von Wu-tschou (heute Kin-hua in Tsche-kiang),

fur die dort stehenden Truppen, da der Ort zu Wasser nicht erreichbar sei

10 und die schweren Geldschnure daher nur mit Schwierigkeit hingesehafft

werden konnten, Zollgutscheine, kuan-tse genannt, auszugeben, die von den

Soldaten beim Kauf von Tee, Salz und anderen Bedarfsartikeln in Zahlung

gegeben und von den Kaufleuten dann auf den Zollamtem zur Entrichtung

der Zolle verwendet werden konnten. Die Einrichtung verbreitete sich

15 zunachst, muBte aber nach einigen Jahren aufgegeben werden, weil sie zu

so viel Erpressungen seitens der Beamten AnlaB gab, daB die Bevolkerung

bittere Klage erhob (vor allem vermutlich die Kaufleute, denen man die

Zollscheine nicht einloste). Man half sich dann auch hier mit den kiao-tse-

Scheinen, bis man 1159 die Zollamter anwies, neue, mit amtlichem Siegel

20 versehene Zollscheine auszugeben und eine geniigende Deckung in Bargeld

bereitzuhalten. In Huai-si liefen damals Zollscheine im Werte von 800 000

Schnuren, in Huai-tung von 400 000 Schnuren um, die in kleine Betrage

bis zu einigen hundert Kupfermunzen gestiickelt waren. Aber der Zustand

muB dauemd unbefriedigend geblieben sein, denn 1160 erhielt die Abteilung

25 fiir Volkswirtschaft (s. oben S. 356) den Auftrag, „Geldscheine, sogenannte

hui-tse^ herzustellen, die durch Barbetrage gedeckt seien und innerhalb

wie auBerhalb der Stadte umlaufen konnten. Sie sollten im Handel dem
legalen amtlichen Gelde gleichwertig sein. Zwei Jahre spater wurde ein

Gresetz gegen unbefugte Herstellung solcher hui-tse erlassen. Sie liefen

30 zuerst nur in der Provinz Liang-Tsche (s. oben S. 360) um, dann aber auch

in dem ganzen Gebiet sudlich vom Yang-tse bis in das sudliche Kiang-si

und Hu-nan. Sie lauteten auf 200, 300 ,500 und 1000 Geldstucke und konnten
zu Zollzahlungen und als Sold der Truppen verwendet werden. Die hui-tse

sind in standig wachsendem Umfange bis zum Sturze der Dynastie in Um-
35 lauf geblieben. I. J. 1166 sollen sie einen Wert von 28 Millionen Schnuren,

spater von uber 43 Millionen gehabt haben. Die geschilderten Umstande
im Sung-Reich muBten bei starkerer Entwicklung des Handelsverkehrs

und bei der hohen finanziellen Anspannung in Polge der standigen Kriege

im Norden xmd Westen mit Notwendigkeit zu Versuchen einer Abhilfe

40 fiihren. Diese Abhilfe konnte nur in einer Papierwahrung oder einem geord-

neten Banksystem gefunden werden. Die Ausgabe der verschiedenen Geld-

scheme enthielt die Keime fiir beides: wahrend die kiao-tse den Beginn des

Banknotensystems bezeichnen, waren die kuan-tse und die hui-tse schon die

ersten Versuche, eine staatlich gedeckte Papierwahrung zu schaffen. Aber
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Voraussetzung fiir den Bestand aller war das offentliche Vertrauen, und
hieran fehlte es mit gutem Grand bei den Scheinen, die aus amtlicher Hand
kamen. Daher wurde die amtliche Papierwahrung, als sie zwangsweise weiter

entwickelt wurde, nach der Sung-Zeit zu einer hemmungslosen Assignaten-

wirtschaft, die das ganze Wirtschaftsleben untergrab und wesentlieh zum 5

Sturze der Mongolen-Dynastie beitrug. Dann aber verschwand das amtliche

Papiergeld bald so gut wie ganz aus dem Verkehr und lebte nur ganz vor-

ubergehend wieder auf. An seine Stelle trat die Banknote, die sich aus dem
kiao tee entwickelte, von angesehenen Bankhausem gedeckt wurde und das

allgemeine Vertrauen genoB. Sie ist aus dem chinesischen Handelsverkehr 10

bis in die neueste Zeit nicht wegzudenken. Das Metall, von dem die chine-

sische Wahrung, soweit sie in gemunztem Gelde bestand, getragen wurde,

war das Kupfer und als Notbehelf das Eisen. Silber und Gold haben wohl

als Zahlungsmittel gedient, aber niemals in Form von gemunztem Gelde,

sondem in bestimmten Gewichtseinheiten und in einem bestimmten Ver- 15

haltnis zu den Kupfer- oder Eisenmiinzen, Silber in groBerem XJmfange an-

scheinend erst vom 12. Jahrh. ab, Gold sehr selten und nach dem 12. Jahrh.

iiberhaupt nicht mehr.

Bei den K'i-tan soli dem Liao schi (Kap. 60 fol. 2v°) zufolge schon Apaoki
(s. oben S. 86ff.) Schmelzhiitten fiir Silber und Eisen haben anlegen lassen, 20

und von etwa 1025 ab forderte man im Yin schan sowie im Quellgebiet des

Liao ho im siidlichen Hing-ngan auch Gold und Silber. Ebenso soil die

Pragung von Kupfermunzen friih— wohl unter Apaoki— begonnen haben,

da Kupfer reiehlich vorhanden war. Das Gold diente fiir Heereszwecke,

reichte aber in seiner alten Form dafiir nicht aus, und man pragte deshalb 25

unter King tsung (968— 982) neues Gold, das sich als Umlaufsmittel rasch

verbreitete. Papiemen Geldes hat man sich zur Liao-Zeit nicht zu be-

dienen brauchen.

Die Kin iibemahmen zuerst einfach die Miinzen der Liao und Sung;
nach dem aber Hai ling wang 1153 die Hauptstadt nach Yen-king verlegt 30

hatte (s. oben S. 248), ahmte er ebenso wie die Kleidung und die Riten auch
das Papiergeld der Sung nach und lieB iiao-tee-Scheine herstellen, „die zu-

sammen mit dem Gelde benutzt werden sollten“ (Kin schi Kap. 48 fol. lr°).

Die groBen Scheme (ta tech'ao) lauteten auf 1, 2, 3, 5 und 10 Schniire,

die kleinen (siao tech
€ao) auf 100, 200, 300, 500 und 700 Stiicke, die Laufzeit 35

betrug 7 Jahre, worauf sie in neue Scheme umgetauscht wurden. Trotzdem
wurde das Kupfer immer seltener. I. J. 1171 wurde jede eigenmachtige Her-
stellung von Kupfergeraten verboten, schon vorhandene sollten gegen Er-

stattung des halben Wertes abgeliefert werden, ausgenommen blieben

Buddhastatuen, Kultgegenstande, Glocken, Giirtelschmuck u. a/ Da man 40

sich mit Eisen ungem behalf, nahm man schlieBlich seine Zuflucht zum
Silber. Das Kin schi berichtet dariiber (ebenda fol. 8r°): ,,Im 2. Jahre
tech*eng-ngan (1197) meldete das schang-schu scheng , daB man fiir die Ge-
biihmisse an die Beamten und die Truppen, sowie fiir die Wachstationen an

25 Franke, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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den Grenzen Silber verwende, wie es den friiheren Bestimmnngen tiber Geld-

scheme entspreche. Von dem Silber wiege jeder Barren fiinfzig Taels

(1 Tael = 63 gr.), sein Wert sei 100 Geldschniire. Da aber die Bevolkerung

die Barren znweilen zerschneide und durchloehere (um die Stiicke wie

5 Kupfermunzen aufzureihen), so falle oder steige auch der Wert entsprechend.

Man habe deshalb das Silber gepragt mit der Bezeichnung tsch
ceng-ngan

pao-huo (d. h. Wertstiick aus der Zeit tsch
ceng-ngan 1196—1200). Es gab

fiinf Arten von 1 bis 10 Taels. Mit einem Abzug von 2 Schniiren auf einen

Barren (2 v. H.) konnten die Stiicke im staatlichen nnd privaten Verkehr

10 wie bares Geld gebraucht werden“. Dies ist der einzige uns bekannte Fall

der Pragung einer Silbermiinze in der friiheren chinesischen Geschichte —
wenn es iiberhaupt ein solcher war, was nach dem wenig klaren Text nicht

sicher ist. Jedenfalls hat der Versueh nnr ganz kurze Zeit gewahrt tmd keiner-

lei Bedeutung erlangt.

15 Von den Miinzverhaltnissen der Si-Hia wiirden wir noch weniger wissen

als es der Fall ist, wenn uns nicht einige Miinzen erhalten waren (s. oben

S. 158); sie gleichen genau den chinesischen.

Das Wertverhaltnis von Silber zu den Kupfermiinzen sollte iiberall ur-

spriinglich 1 Tael = 1000 sein und war es wohl auch zur Sung-Zeit an-

20 nahemd. Aber das Verhaltnis mu6 in demselben MaBe geschwankt haben wie

die Legierung der Miinzen, der Marktpreis des Silbers und die Menge der

umlaufenden Stiicke, Faktoren, die
v auch die Stiickzahl einer Schnur und

die Kaufkraft der Stiicke bestimmten.

China war wie die Fremdstaaten nicht arm an Metallen, aber, wie bereits

25 erwahnt, das Kupfer reichte jedenfalls fiir den Wahrungsbedarf nicht aus;

ob die Lagerstatten zu gering waren oder die Forderungsmethoden zu

primitiv, kann hier nicht entschieden werden. Das Sung schi, das einige all-

gemeine Angaben iiber den Bergbau macht (Kap. 185 fol. llr°ff.), nennt als

abgebaute Metalle: Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn, auBerdem

30 Alaun-Kristalle
,
Quecksilber und Zinnober. Die damals abgebauten Vor-

kommen waren iiber viele Gebiete verbreitet, es werden unter anderen ge-

nannt: fiir Gold: Schen-si, Kiang-si, Ngan-hui
;

fiir Silber: Schen-si, Hu-
nan; fiir Kupfer: Kiang-si, Hu-nan, Tsche-kiang, Kuang-tung, Fu-kien.

Seitdem hat sich die Lage natiirlich erheblich verandert : viel neue Lager-

35 statten sind hinzugekommen, viele aufgegeben. Von den Betrieben gibt das

Sung schi nur die Zahlen der Berginspektionen (Hiittenamter, Jcien 7)

Schmelzofen {ye 12), Verarbeitungsstatten (tsch'ang 163) und Zollamter

(wu 24). Die Verwaltung unterstand den Transportinspektoren. Der Betrieb

der Gruben war sehr unregelmaBig, oft unterbrochen und abhangig von
40 mancherlei Umstanden wie Krieg und Frieden, Arbeiterverhaltnissen u.a.,

zuverlassige Ertragszahlen konnen daher nicht erwartet werden. Nur fur

wenige Jahre sind sie iiberliefert, und Anspruch auf Genauigkeit konnen sie

schon deshalb nicht erheben, weil sicherlich viele Erze durch Privatunter-

nehmer gefordert wurden, die sich der amtlichen Erfassung entzogen. Man
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war in den Fragen des Bergbaus sehr weitherzig und liberlieB neben dem
staatlichen Regal das Aufsuchen und Ausbeuten von Erzvorkommen der

Bevolkerung gegen eine Abgabe. Die gegebenen Zahlen haben deshalb nur

einen ganz besehrankten Wert. Fur ein Jahr in der Periode huang-yu

(1049—1053) wird folgendes verzeichnet: Gold 15095 Taels, Silber 219829 5

Taels, Kupfer 5100834 Pfund (1 Pfund = 605 gr.), Eisen 7 241000 Pfund,

Blei 98151 Pfund, Zinn 330695 Pfund, Queeksilber 2200 Pfund. Mpn ver-

gleiche damit die Zahlen der Erzgewinnung in anderen Landem und auch

des neueren China ! Handel, Gewerbe und Industrie waren nicht die Gebiete,

auf denen sich der Geist der Sung-Zeit am starksten entfaltete. 10

V

25*



Zweites Kapitel.

Wissenschaften und Kunste.

Wie im 11. Jahrliundert das gesamte Wirtschaftsleben im Sung-Reiche

durch die Wirksamkeit Wang-Ngan-schi’s beherrscht war (s. oben S. 167 ff.),

so war es das Geistesleben im 12. Jahrhundert durch Tschu Hi mid den

,,Neukonfuzianismus“ (s. oben S. 291 ff.). Wir haben friiher gesehen, daB

5 die Wege, auf denen die Metaphysiker der Sing-li-Schule, Tschu Hi selbst

wie seine Vorganger, wandelten, ihren Ausgang vom Buddhismus und Taois-

mus genommen hatten, und zwar nicht sowohl durch Entlehnung be-

stimmter Yorstellungsreihen— obwohl es auch daran nicht fehlt, es braucht

nur an die Weltperioden Schao Yung’s oder an Tschou Tun-yi’s von den
10 Taoisten iiberliefertes Tc

ai-Jci t
€u erinnert zu werden —

, als vielmehr durch

die Anregung zum Nachdenken liber metaphysische Fragen, wie Welt-

entstehung und Welterklarung. Die Neukonfuzianer werden zwar nicht

miide, jede Yerbindung mit den beiden „Irrlehren‘
c von sich zu weisen und

immer wieder herabsetzend von ihnen zu reden, aber sie wissen nicht, wie

15 ihr dlirrer konfuzianischer Acker durch den Regen indisehen Geistes be-

fruchtet worden ist. DaB es freilich allein die Meditations- (sanskr. dhyana
chinesisch tsch

c
an-, japanisch Zen-) Schule des Buddhismus (s. H, 300f.)

gewesen sein sollte, der die Konfuzianer ihre neue abstrakte Spekulation

entnehmen, wie von Vertretem dieser Schule in Japan behauptet wird,

20 ist sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls sind sie trotz alien Aufbegehrens

gegen den Buddhismus standig gendtigt, sich mit ihm auseinanderzusetzen,

undmanchem von ihnenmag es schwer angekommen sein, die iiberlieferungs-

maBig bedingte Uberlegenheit iiber ihn festzuhalten. Die Philosophic der

Stmg-Zeit war eben eine Folge des Einstromens der fremden Geisteselemente

25 zur T'ang- und Nach-Tcang-Zeit, gleichzeitig aber auch eine scharfe Reaktion

des Chinesentums dagegen.DieseTatsache ist den chinesischen Geschichts-

schreibem auch nicht verborgen geblieben, aber meist als Verderbnis ihrer

eigenen Geistigkeit verschrieen worden.

Es gehort nicht zu unserer Aufgabe, die Versuche einer metaphysischen

30 Spekulation von Tschu Hi, seinen Vorgangem im Norden und seinen Nach-
folgem im Siiden genauer zu beleuehten, oder den anderen philosophischen

Richtungen nachzugehen, die sich im Norden wie im Siiden entfalteten,

aber alle auf dem gleichen Boden der „Klassizitat
£<
standen wie die Neu-

konfuzianer, und sich schlieBlich nur in der Auslegung der Texte unter-
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sehieden. Dieselbe Bedeutung und Dauer wie die der Neukonfuzianer hat

keine von ihnen erlangt, auch Tschu Hi selbst wiirde durch seine Philosophie

allein niemals den ungeheuren EinfluB baben ausiiben konnen, der ihm fur

Staat und Gesellschaft, ja fur die ganze geistige Formung seines Volkes

wahrend der nachsten Jahrbunderte zugeschrieben werden muB. Es ist 5

weit weniger der Philosoph in ihm als vielmehr der Neubilder des konfuzia-

nischen Kanons, der die Herrschaft liber die chinesisehe Geisteswelt bis in

unsere Tage hinein erlangt und behalten hat.

Die Fundamentalbegriffe in Tschu Hi’s Lehre sind li (etwa „innere Ge-

setzlichkeit“) und k% (,,Materie“), beide beroihren sich mit dem Begriffspaar 10

sing ,,Natur“ und li
,
das von den Schiilem des Meisters kurz vor oder nach

seinem Tode eingefuhrt wurde. Tschu Hi selbst scheint unter sing die mensch-

liche Natur, unter JcH die Natur als Kosmos verstanden zu haben. Die Be-

deutungen sind aber bald nicht mehr klar geschieden, und sing-li ist dann

zur Bezeichnung des ganzen Lehrsystems der Neukonfuzianer geworden. 15

Jedenfalls wollte Tschu Hi seine Auffassungen vom sing ,
JcH und li

aus den kanonischen Texten herleiten, und zwar vomehmlich aus dem
Tschung-yuifig

,
dem Lun yii und Meng tse; dieses Bestreben verleitete ihn

indessen zu Ausdeutungen der Texte, die sich sprachlich nicht rechtfertigen

lassen und, wie wir gesehen haben, auch von vielen Gelehrten abgelehnt 20

wurden, ebenso wie schon Tschu Hi’s Vorganger Schao Yung, Tschou Tun-yi

und die Briider Tsch^eng von Mannem wie Sse-ma Kuang und Su Schi,

dem beriihmten Dichter, und vielen anderen wegen ihrer willkurlichen Text-

auslegung abgelehnt waren. Diese Willkurlichkeit griff aber unter Tschu
Hi’s Handen immer weiter in den verbiirgten Bestand der Texte hinein, 25

und das, was so an neuem, namentlich metaphysischem Gedankengut ent-

stand und dem Konfuzius zugeschrieben wurde, berechtigt in der Tat zu

der Bezeichnung „Neukonfuzianismus“. Der Name too hfto, der zur Sung-

Zeit dafur iiblich war (s. oben S. 292), deutet an, daB man jetzt erst den

richtigen „Wegcc
wieder gefunden zu haben meinte. 30

Tschu Hi hat mit einem erstaunlichen FleiBe nahezu alle Bucher des

Kanons bis in die Einzelheiten kommentiert. Drei Werke gelten allein dem
Lun-yU, zwei dem Lun-yU und Meng tse zusammen, eins behandelt Meng
tse allein; die Texte des Ta-hfto und des Tschung-yung, ursprunglich Teile

des Li -hi (1, 308), ordnete er neu und teilte sie in Abschnitte imd Satze, zu 35

den Liedem des Schi-king und den alten, aber an Unklarheit reichen „Vor-

worten‘ e dazu (I, 51 f.) veroffentlichte er umfangreiche Untersuchungen,

dagegen lieB er das Schu-Jcing ,
liber das er manche Zweifel hegte, unkom-

mentiert. Dafur gab er in zwei besonderen Werken Zusammenstellungen aus

den Vorschriften des Li-ki mit Erlauterungen, die beide volkstiimliche 40

Bucher geworden sind. Die Auslegungen, die Tschu Hi in diesenKommentar-
werken den kanonischen Texten gegeben hat, sind fur abendlandisches

wissenschaftliehes Empfinden zuweilen Willkurlichkeiten bedenklicher Art,

Wortdeutungen, die philologisch nicht zu rechtfertigen sind, Sacherklarun-
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gen, die den Inhalt des Textes zurechtbiegen, damit er fur die philosophisch-

spekulativen Vorstellungen der Neukonfuzianer brauchbar wird. GewiB

hat Tsehu Hi diese gewaltsame Exegese zum Teil schon von seinen Vor-

gangem ubemommen, aber ihre endgxiltige Form und ihre ganze Bedeutung

5 hat sie erst von ihm erhalten, denn — und das ist die Hauptstarke dieses

unbestritten groBen und hoehst eigenartigen Gelehrten— er redete in einer

Sprache, die an Schlichtheit und Klarheit alles weit ubertraf, was andere

auf dem Gebiete geleistet hatten. Das Literatentum, das sich spater an seine

Spuren heftete, ist diesem Vorbilde leider nicht gefolgt. Der Widerspruch

10 gegen die Vergewaltigung der Texte, der sich schon zur Zeit der alteren Ver-

treter der Sing-li-Schule erhob, ist zwar auch spater nicht vollig verstummt,

er hat sogar zu Tsehu Hi’s Lebzeiten besonders heftigeFormen angenommen,
aber entscheidend durchzusetzen hat er sich nie vermocht. Das hiang hUo

,,Erklarung der Lehre“, urspriinglieh vielleicht von den Sing-li-Philosoiphen

15 selbst fur ihre Disputationen gebraucht, ist spater zu einem Spottnamen fur

heterodoxe Systeme umgewandelt worden. Wang-Ngan-schi’s Haltung

gegenuber dem Kanon und denen, die seine Texte aufsagen konnen (s. oben

S. 168), war noch unvergessen, und so kann es nicht wundemehmen, wenn
jene Leibwachter der Unberuhrtheit der Texte in dem too hUo, namentlich

20 Tsehu Hi’s, eine neue Gefahr witterten und sich zur Abwehr riisteten. Und
doch bestand ein groBer Unterschied zwischen beiden Reformatoren. Auch
Wang Ngan-schi hatte sich an den Texten zu schaffen gemacht, und daB er

sie so verstand, wie es zur Rechtfertigung seiner politischen Plane notwendig

war, konnen wir schon nach der wilden Feindschaft des Literatentums mit

25 Sicherheit vermuten. Seine Kommentare zum Schu-king, Schi-king, Yi-

king
,
Lun-yU, Meng tse und Tschou-li sind freilich bis auf Bruchstiicke ver-

loren, aber er hatte sich nicht gescheut, das Tsch'un-tsHu
,
dieses der tiber-

lieferung zufolge einzige ureigene Werk desKonfuzius (1, 94f.), als eine ,,zer-

hackte und zerkochte Hofzeitung
ct aus dem Kanon auszuschlieBen und den

30 ,,drei Kommentaren4

4

(I, 95 u. 307) die Glaubwiirdigkeit abzusprechen.

Man hat spater ,,den Fluch von zehntausend Generationen£C auf Wang
Ngan-schi wegen dieser Freveltat herabbeschworen, aber erst Hu Ngan-kuo,

dem literarischen Kanzler unter Kao tsung, der auch eine Sammlung von

Erganzungen zu Sse-ma Kuang’s T'ung-kien geschrieben hat, gelang es

35 1138, durch Uberreichimg seines groBen Kommentars zum Tsch'un-tsHu

das verstoBene Werk zu retten und in seine alte Stellung im Kanon wieder

einzusetzen. Also auch Wang Ngan-schi’s Ehrfurcht vor dem Textbestande

ging nicht so weit, daB er nicht Anderungen oder Deutungen vorgenommen

hatte, wo es ihm gut schien, aber seine Ziele lagen weit weniger in den Ge-

40 bieten philosophischer Spekulation als in denen praktischer Staatsfuhrung;

Stil und Ausdruck galten ihm weniger als Wissen und Erfahrung. Gerade

zum Tsch^un-tsHu hatte sich Tsehu Hi in ein sehr eigenartiges Verhaltnis

gebracht. Sse-ma Kuang’s groBes Werk, das Tse-tschi t
cung-kien y schien ihm

dazu angetan, den Stoff fur eine Darstellung der Geschichte des Reiches zu
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liefem, wie er sie fur richtig hielt. Er (genau gesagt : seine Schuler unter seiner

Anleitung) machte das T'ung-kien zu einem neuen Tso-tschuan und setzte

iiber die einzelnen Abschnitte ein paar kurze, diirre Satze als Inhaltsangabe,

die aber durch ihre Auswahl und Fassung zugleich Werturteil, ,,Rechts-

entseheidungen
44

{yi sein sollten, genau nach dem Vorbilde des Tsch cun- 5

tsHu , dessen trockene Satzchen nach der tlberlieferung der Kung-yang-

und Ku-liang-Schule die ,,Rechtsentscheidungen‘
c

in den Geschichtsfallen

des Tso tschuan waren (vergl. I, 268 f.). So entstand das Tse-tschi t'ung-kien

kang-mu d. h. ,,Netzschnur und Maschen des Tse-tschi t
cung-kien(i

,
dessen

Wesen und Bedeutung im Abendlande meistens verkannt worden ist und 10

noch verkannt wird, im Gegensatz selbst zu chinesischen Gelehrten, die

ihre Ansicht iiber den Historiker Tschu Hi seit langem berichtigt haben.

Uber die Entstehimg des kang-mu hat sich Tschu Hi selbst in dem von 1172

datierten Vorworte deutlich ausgesprochen, auch hat er in einem besonderen

Kapitel eigenhandig die Anweisungen zusammengestellt, die das richtige 15

Verstandnis seines kang-mu erschlieBen sollen. Man mag als Abendlander

iiber den Geschmack zweifelhaft sein, wie er sich in einer solchen Aneignung
der Roll© des Konfuzius als praeceptor mundi bekundet, der Chinese empfin-

det hier jedenfalls nichts AnstoBiges, das zeigt die uneingeschrankte Ver-

ehrung, die man dem Meister und seinem Werke im allgemeinen bis heute 20

hat zuteilwerden lassen. Der Ruhm des letzteren hat den des T'ung-kien

langst iiberstrahlt, aber fiir die Geschichtsforschung hat es nur insofem

Wert, als es zeigt, wie gewisse Ereignisse nach dem MaBstabe der Lehr-

meinungen in der Schule des tao huo zur Sung-Zeit bewertet wurden.

Diese Lehrmeinungen, die in der Personlichkeit Tschu Hi’s zusammen- 25

gefaBt sind und fiir die sein Name fast das Symbol geworden ist, haben das
geistige Gesicht Chinas fiir Jahrhunderte bestimmt. So heftig Tschu Hi
selbst bei seinen Lebzeiten angefeindet war, nach seinem Tode stieg sein

Stem bald zu strahlender Hohe empor und ist nieht wieder verblaBt. I. J.

1227 erschien das Edikt Li tsung’s, das ihm hohe posthume Ehren mit einer 30

vielsagenden Begriindung zusprach. Es heiBt darin: ,,Wenn ich mir die

Kommentare Tschu Hi’s zum Ta-hiio
,
dem Lun-yu

,
Meng tse und dem

Tschung-yung vor Augen halte, so erkenne ich, wie er die aufgehauften ver-

borgenen Gedanken der Heiligen und Weisen an das Licht gezogen und so

geholfen hat, den rechten Weg der Regierung zu finden, und indem ich 35

meinen Sinn auf seine Erklarung der Lehre (kiang huo) riehte, gedenke ich

auf das tiefste der ewigen Vorbilder. Als besondere Auszeichnung emenne
ich daher Tschu Hi zum GroBmeister (

t

cai schi) und verleihe ihm den Titel

Herzog des Staates Sin
te

. I. J. 1241 verkiindete ein weiteres Edikt Li

tsung’s, daB Tschou Tun-yi, Tschang Tsai, Tsc^eng Hao und Tschceng Yi 40

dietjberlieferung von Konfuzius’ Lehre, die seit Meng tse abgerissen gewesen

sei, zur Stmg-Zeit wieder aufgenommen hatten. ,,Tschu Hi aber stellte mit

scharfem Yerstande auBerlich und innerlich die getriibte Wahrheit klar und
ermoghchte es, den Gehalt vom Ta hilo , Lun-yu, Meng tse und Tschung-
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yung ganz zu verstehen, und so verbreitete er iiber die Lehre des Konfuzius

noch weit mehr Klarheit in der Welt“. Die Studiendirektoren erhielten

Weisung, die fiinf genannten Gelehrten zu ,,Teilnehmem an den Opfem
(im Konfuzius-Tempel) zu machen, damit die Absicht ihrer Ehrung offen-

5 bar werde“. Zugleich wurde Wang Ngan-schi, als „ein fur zehntausend

Generationen Schuldbeladener" von der Teilnahme an den Opfem in der
Halle des Konfuzius-Tempels ausgeschlossen. Diese Erhebung Tschu Hi’s

zum Erben und Nachfolger von Konfuzius ist nicht eine voriibergehende

Episode gewesen, sondem sie ist eine dauemde Einrichtung bis zum 20. Jahr-
10 hundert geblieben, und ihre Form hat sogar noch eine mehrfache Steigerung

erfahren. Seine Auffassung von der Unbedingtheit der kanonischen Lehre,

wie er sie verstand, dieAuslegung derTexte im einzelnen, wie er sie festgelegt,

wurden und blieben maBgebend fur die amtliche Wissenschaft. Tschu Hi’s

Wirken und EinfluB lassen sich nur vergleichen mit denen des ihm fast

15 zeitgenossischen groBen Dogmenschopfers und Schriftauslegers Thomas von
Aquino, des gewaltigsten in dem Kreise jener gelehrten Scholastiker des

13. Jahrhunderts, die in der christlichen Kirche eine unbedingte Riickkehr
zur Heiligen Schrift als alleiniger Glaubensquelle verlangten und mit Hilfe

der aristotelischen Philosophic ein scharf durchgebildetes kirchlich-theolo-

20 gisches Lehrsystem aufbauten. Tschu Hi und sein Kreis uberragen sie frei-

lich noch an Starke und Dauer ihrer Wirkung wie an Weite des beherrschten

Raumes.

Das machtigste Instrument dieser Wirkung wurden die staatlichen

Priifungen. Ihr System, dessen Gestaltung und Charakter friiher dargestellt

25 Worden sind (II, 602ff.), wurde in Folge dieser Dogmatisierung ,,der Lehre“
hinsichtlich des Wissenstoffes noch weiter eingeengt und noch harter ge-

formt, als es schon zur Tcang-Zeit geschehen war. Die Aufsatze (wen-tschang,

II, 606) waren unweigerlich gebunden an Tschu Hi’s Exegese der kano-
nischen Schriften, jede Abweichung konnte dem Kandidaten verhangnis-

30 voll werden. Organisatorisch war das Priifungssystem unter Schen tsung,

also zu einer Zeit, wo unter Wang Ngan-schi’s EinfluB die Neigung zu einer

freieren Gestaltung des Priifungsinhaltes bestand, neu geordnet und vor-

iibergehend vereiiifacht worden. Die gesamte, jetzt immer wichtiger

werdende Organisation wurde dem Ministerium des Kultus unterstellt. Man
35 hatte hiermit bereits unter den T‘ang (seit 736) den Anfang gemacht, doch

befand sich damals die Leitung bestimmungsgemaB nur in den Handen eines

Vizeprasidenten des Ministeriums. Die Priifungen batten den Grad des tsin-

8chi (II, 328) zum Ziele, und zu seiner Erlangung fiihrte der Weg, unter Be-
seitigung der Priifung fur den siw-te

cai-Grad (II, 262), tiber die kanoni-
40 schen Schriften und die Dichtkunst. Die Priifung in den kanonischen Schrif-

ten bestand in je einer solchen uber die „neun king", die „fiinf Icing", das
k'ai-yvxm li (III, 387), die „drei Geschichtswerke" (das Schi-ki, das TsHen-
Han scku und das Hou-Han schu), die „drei li" {14%, Tschou4i und Li-ki)

und die „drei Kommentare“ (Tso Uchuan, Rung-yang tschuan und Ku4iang
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tschuan). An unteren Graden, aus denen die tsin-schi hervorgingen, gab es

die huo-kiu, die ming-king xmd die ming-fa. Die starkste Forderung hatte

das Prufungssystem und mit ibm der gesamte Unterricht und konfuzianische

Kult unter Jen tsung erfahren. Er beseitigte durch eine Reihe von Verord-

nungen MiBstande, Harten und Ungerechtigkeiten und bemiihte sich vor 5

allem, die Studienmoglichkeiten in den Provinzen zu verbessem. Er war es

auch, der 1055 den Nachkommen des Konfuzius in unbegrenzter Erbfolge

den Titel Yen-scheng hung verlieh, der sich bis in die Gegenwart erhalten

hat. Unter Jen tsung war auch die Errichtung von Lehranstalten in den

Provinzen angeordnet worden, und nun wurde allmahlich die neue Ordnung 10

dort ebenfalls eingefuhrt und so im ganzen Reiche einheitlich verbreitet.

,,Innerhalb der vier Meere erwuchs so die verfeinerte Bildung“, erklaren

die Sung-Annalen (Sung schi Kap. 155 fol. 2r°). Die Wirklichkeit sah aller-

dings wieder anders aus als dieser von den Annalen gezeichnete Idealzustand.

Noch unter Jen tsung selbst wurde in Edikten von 1044 und 1045 geriigt, 15

daB die Lehrkrafte an den Provinzschulen unzulanglich seien, daB der

Unterricht vemachlassigt werde und daB die auszubildenden Kandidaten

nur Amtern' nachjagten und fur Portsetzung ihrer Studien keinen Sinn

hatten. Diese Verhaltnisse scheinen in der Polgezeit sich nicht gebessert

zu haben, und die hohere literarischeBildung bheb unter den Sung im wesent- 20

lichen in der Hauptstadt konzentriert.

In den Provinzen waren es nur einige wenige, besonders bevorzugte groBe

Studienanstalten, wo wirkliche Wissenschaft, natiirlich rein scholastischer

Art, gepflegt wurde. Im Anfang der Dynastie gab es im ganzen Reiche —
von der Hauptstadt abgesehen — vier soleher Anstalten. Sie waren alle 25

durch private Mittel begriindet worden; man hatte zunachst Bucher zu

einer Bibliothek gesammelt, dann Land erworben und die notigen Gebaude
errichtet. Alsbald sammelten sich junge Literaten, die ihre Studien fort-

setzen wollten, bedeutende Gelehrte fanden sich ein, die Unterweisung

gaben, man lenkte dann die Aufmerksamkeit der Zentralbehorden auf das 30

Untemehmen und erhielt dort Unterstiitzung durch Zuweisung von Buchem,
Grundstiicken oder Barmitteln und vor allem ein kaiserliches Namenschild,

auf dem die Anstalt als schu-yuan „Bibliothek xmd Studienanstalt
c
‘ be-

zeichnet wurde. Einige dieser literarischen Sammelpunkte haben es im
Laufe der Zeit durch ihre Verbindimgen mit den groBten Gelehrten zu hohem 35

Ansehen xmd beriihmten Kamen gebracht, die bis heute fortleben. Die vier

schu-yuan vom Anfange der Sxmg-Zeit waren : das Pai-lu Fung schu-yuan

in den Lu-schan-Bergen bei Kiu-kiang am Yang-tse, eine Statte, wo schon

unter Li Pien von Nan T cang (s. oben S. 36. u. 69) um 940 ein Sammel-
pxmkt der Literaten gewesen war und wo spater Tschu Hi oft xmd lange ge- 40

weilt hat, das Schi-ku schu-yuan nordlich von Heng-tschou in Hu-nan, das

schonum 820 entstanden war; das Yo-lu schu-yuan inTcan-tschou (Tschcang-

scha) in Hu-nan, um 970 errichtet, wo ebenfalls Tschu Hi xmd sein Freund

Tschang Tschc
i gelehrt haben, und das Ying-tHen fu schu-yuan in Kuei-te in
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Ho-nan, das 1009 seine Auszeiehnung als schu-yuan erhalten hatte. AuBer-

dem bestanden noch voriibergehend in Lo-yang ein Sung-ycmg schu-yuan

undinKiang-ningfu (Nanking) ein Mao-schan schu-yuan . Beide seheinen je-

dochnicht zu rechter Entwickhing gekommen zu sein. Die jungen Gelehrten,

5 die in den Studienanstalten auch ilire Wohnung hatten— es waren meist

Kandidaten, die sich fur die Priifungen vorbereiteten —, zahlten nach

Hunderten, und die Bibliotheken nahmen mit der Entwicklung des Buch-

drucks (s. unten) bald einen groBen Umfang an. In der Hauptstadt wurden

die Interessen der Studienanstalten vom kuo-tse Men, der alten Adels-

10 akademie, wahrgenommen, das sich von einer Unterrichtsanstalt (II, 536)

mehr und mehr zu einer Verwaltungsbehorde umwandelte (s. unten).

Die vier groBen Studienanstalten waren aber auch alles, was es an Ein-

richtungen des hoheren Unterrichts in den Provinzen gab. Fur die eigent-

lichen Schulen, die in alien Bezirken unterhalten werden sollten, hatte man
15 bei der Zentrale wenig Interesse, und den Kandidaten, die eine Pnifung

ablegen wollten, blieb es nach wie vor iiberlassen, sich die Kenntnisse dafiir

dureh Privatlehrer zu verschaffen (II, 603). Die Priifungen, und zwar sowohl

die fiir die niederen Grade in den Provinzen wie die groBen in der Haupt-

stadt, fanden zuerst jahrlich, von 1067 ab aber alle drei Jahre statt. Was in

20 den Provinzen versaumt wurde, tat man in der Hauptstadt uberreichlich

:

nicht nur hatten die Beamtensdhne in den verschiedenen Studienanstalten

die weitaus beaten Moglichkeiten der Bildung, sondem die erfolgreichen Kan-
didaten der tsin-schi-Priifung erhielten auch Ehrungen mannigfacher Art.

Schon 975 hatte man begonnen, ihnen einen Geldbetrag zu xiberweisen und
25 eine Festlichkeit zu veranstalten, und im Lauf der Jahre wurden die Aus-

zeichnungen in versehiedener Form vermehrt. Sie erhielten bestimmte Ab-

zeichen an der Kleidung, bekamen eine Eskorte bei ihrer Fahrt durch die

Stadt, wobei ihrName laut ausgerufen wurde, die Geldzuwendungen wurden

bis auf 3000 Geldschniire erhdht, ein feierliches Bankett wurde im Miniate-

30 rium des Kultus fur sie veranstaltet u. a. m. Zu Zeiten war es iiblich, daB

die Kaiser selbst eine Priifung mit den erfolgreichen tsin-schi im Palast ab-

hielten. Die drei besten erhielten dann besondere Titel und zugleich ein

Amt in der Provinz oder in einer der Gelehrtenakademien der Haupt-

stadt. Gewisse kultische Handlungen in dem von T c
ai tsu erweiterten Kon-

35 fuzius-Tempel mit dem Pantheon beriihmter Gelehrter (s. oben S. 120f. u.

S. 392) waren mit den Priifungen verbunden. Man sieht, wie in diesem

Zeitalter geistiger Hochkultur die Bewertung literarischer Kenntnisse ge-

stiegen war, und wie die hauptstadtischen AbschluBpriifungen allmahlich

zu einer feierlichen Staatsaktion wurden.

40 Wang Ngan-schi bemiihte sich, das jetzt mit immer neuen Verordnungen

und Formalien belastete Priifungswesen abermals zu vereinfachen und das

tote Wissen durch Stellung praktischer Verwaltungsaufgaben zu beleben,

aber die Wirkung dauerte nur so lange, wie er die Macht hatte, mit seinem

Verschwinden druckte die literarische Routine alles ihr Fremde wieder zu
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Boden. Mit dem Auftreten Tschu Hi's und seiner Schule und mit der Sank-

tionierung seiner Lehre dureh den Staat fielen auch, wie vorhin gesagt

wurde, die Priifungen und somit der gesamte Unterricht und das Beamten-

tum diesem neuen Dogma anheim.

DaB demgegeniiber das militarisehe Priifungssystem, soweit es sein 5

Sehattendasein noch weiter fiihrte, nichts bedeutete, braucht kaum er-

wahnt zu werden. Man hatte zwar die auBeren Formen denen der litera-

risehen Priifungen noch weiter angeglichen — die militarisehe Priifung war

ja in Wahrheit auch nur eine literarische (vergl. II, 606f.) —,
auch hatte

man das Gegenstiick des Konfuzius-Tempels, des Wen-silan wang miao, den 10

Wu-tschceng wang miao oder Tempel des Tcai kung (II, 432), genau nach

dem Muster seines Vorbildes ausgestattet und ihm sogar zweiundsiebzig

Schuler (s. oben S. 121) zugesellt, aber an der Bedeutungslosigkeit des

Ganzen wurde dadurch nichts geandert. In einem Staate, der so von lite-

rarischen und schongeistigen Neigungen beherrscht wurde wie der der Sung, 15

war kein Raum fur militarisehe Tiichtigkeit, so sehr das Reich ihrer bedurft

hatte. Auch Wang Ngan-schi hat trotz alien Bemuhens (s. oben S. I68f.)

hieran nichts geandert.

Dureh alles dies vollzog sich eben jener ProzeB in der Formung des chine-

sischen Geistes, der sein Kulturleben bis zur Neuzeit mitbestimmt hat. Deut- 20

lich sichtbar wird er in der Regierungszeit von Schen tsung um die Mitte

des 11. Jahrhunderts, also noch zu Wang Ngan-schi’s Lebzeiten. Zur Tcang-

Zeit und in der darauf folgenden Periode der inneren Kampfe hatte die

kanonische Wissenschaft fast ganz gestockt (II, 586). Man hielt sich im

allgemeinen an die Exegese der Han-Kommentatoren, d. h. Tscheng Hiian’s 25

und seiner Zeitgenossen, die Streitigkeiten um die Echtheit gewisser Texte

im 3. Jahrhundert (II, 265ff.) waren entschieden und vergessen. Unter den

starken Einfliissen fremder Kulturen ging das Geistesleben der Tcang-Zeit

andere Wege, fast schien es, als sollte der Konfuzianismus oder wenigstens

die konfuzianische Scholastik dabei mehr in den Hintergrund gedrangt 30

werden. Aber schon wahrend der „Spateren funf Dynastien
t£ war unter den

Einwirkungen der pohtischen Zerrissenheit im Innem und des Abschneidens

der Verbindungen mit dem Westen diese Entwicklung gelahmt und ab-

gestorben. Die Sung-Herrschaft, von Anfang an zu schwach, um den An-

sturm neuer politischer Krafte von auBen her abzuwehren, brachte insofem 35

eine Anderung, als das Chinesentum begann, sich wieder mehr auf sich selbst

zu besinnen und sich geistig von der fremden Umwelt abzuschlieBen. Die

namentlich dureh den Buddhismus, mittelbar auch dureh den Taoismus als

Auffang-Filter in das Land getragenen fremden Elemente wurden zwar

nicht abgestoBen, aber der Konfuzianismus zeigte wieder seine starkere 40

Lebenskraft und schmolz sie ein. Die Wiederbelebung der kanonischen

Weisheit begann von zwei Seiten. Wang Ngan-schi wandte sich ihr zu, um
dort die Rechtfertigung fiir sein staatliches Reformwerk zu suchen, Schao

Yung und Tschou Tun-yi wollten uber die bloBe Staatsethik des Kon-
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fuzianismus hinaus und eine Losung metaphysischer Fragen finden, die

ihnen der Buddhismus gezeigt, der Konfuzianismus aber in seiner bisherigen

Gestalt versagte. Es kam eben nur darauf an, wie man die kanonischen Texte

auslegte. Beiden Richtungen stand als dritte derKonservatismusgegeniiber,

5 der auf der xiberlieferten Lehre der Han-Meister beharrte. Wir haben ge-

sehen, welche heftigen, ja leidenschaftlichen Formen der Streit annahm y

wie er die bis dahin rubige einheimische Gelehrsamkeit bis in die Tiefe auf-

wiihlte, und wie das sing-li und das tao hiio mit Tschu Hi den vollen und end-

giltigen Sieg davontrug (s. oben S. 292 ff.).

10 In einem allerdings stimmten die feindlichen Parteien iiberein: in der

lauten und langst in religiose Formen gekleideten Verehrung des Konfuzius,

seiner Schuler und Ausdeuter. Selbst Meng tse, der Demokrat, der den

Fursten fur das Unwichtigste im Staate erklart hatte (I, 212), kam jetzt zu

hohen Ehren. I. J. 1074 stellte das Kuo-tse kien den Antrag, daB seine Statue

15 im Tempel des Konfuzius aufgestellt werden und Konfuzius selbst den

Titel ,,Kaiser“ (ti) erhalten solle, fur andere Weise des Altertums wurden

andere Ehren vorgeschlagen. Schen tsung, der Freund und Gonner Wang
Ngan-schi’s, der damals im Begriff stand, seine Amter aufzugeben (s. oben

S. 169), und von dem eine AuBerung nicht vorliegt, stimmte dem Antrage

20 hinsichtlich Meng tse’s zu und verlieh ihm auBerdem L J. 1083 den Adels-

titel „Herzog von Tsou“ (dem Heimatstaate Meng tse's, s.I, 211). Den Ehren-

namen Ya scheng ,,der zweite Heilige
C{

(I, 211) hatten ihm schon die ersten

Neukonfuzianer beigelegt. Konfuzius hingegen behielt seinen Ehrentitel

Wen-suan wang.

25 Das Ergebnis von Tschu Hi’s Sieg, dem die staatliche Macht erst seine

voile Wucht verlieh, war oder wurde, hauptsachlich mit Hilfe des Priifungs-

systems, eine Uniformierung der Greister, die mit jeder Generation an Starke

zunahm. Eine solehe Gleichschaltung des Denkens aber, auBerhalb deren

Grenzen sich keine Tore zum Aufstieg oder zu der begehrten Beamtenlauf-

30 bahn offueten, konnte keine andereWirkung haben, als sie jedeAbschnurung

personlicher Urteilsregungen hat: die geistige Erstarrung. Dazu kam, daB

nicht alle konfuzianischen Adepten, auch nicht die in den hochsten Stel-

lungen befindlichen, auf der geistigen Hohe Tschu Hi’s standen, daB vielmehr

die groBe Masse der Literaten nichts Einfacheres und Besseres zu tun wuBte

35 als „auf des Meisters Worte zu schwdren“. Schon fur Konfuzius waren die

li
,
die alles regelnden Ordnungen, der Ausdruck des te, der Sittlichkeit, als

Form des tao , und somit Grundlage seiner Staatsauffassung (I, 206f.). Aber

je mehr sich die Epigonen mit ihrer haarspaltenden Scholastik seiner Lehren

bemachtigten, um so mehr vergaB man dieses Verhaltnis : die li wurden ihres

40 sinngebenden Urgrundes beraubt, der Form ging der Inhalt aus, sie wurde

Selbstzweck. ,,Wenn ein Mensch der rechten Gesinnung entbehrt, was

niitzen ihm die li?“ hatte Konfuzius gesagt (Lun-yu III, 3). Fur den Lite-

raten der spateren Zeit gait die Umkehrung des Satzes, die li waren das

Wesentliche; zu wissen, welches Gebaren in jeder Lebenslage zu zeigen sei.
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welche Worte man bei bestimmten Anlassen zu sprechen habe, wie das

soziale Verhaltnis sich kennzeichnen miisse, das war das Wichtige, der

Sehein, den man sah, muBte regelrecht sein, ob dem die Wirklichkeit ent-

sprach, die man nicht sah, blieb unwesentlich. Von dieser Mechanisierung

des Tuns war es nur ein Schritt zur Mechanisierung desDenkens. So, wie die 5

nunmehr zum orthodoxen Dogma gewordene Lehre Tschu Hi’s es vor-

schrieb, dachte man, und diese durch Generationen hindurch weitergegebe-

nen Denkgewohnheiten warden sehliefilich entwickhmgsunfahig. Natiirlich

gab es immer einzelne unabhangige Geister, die sich des Zwanges entledigten

und ihre eigenen Wege gingen, es hat zu keiner Zeit an Gegnem Tschu Hi’s 10

gefehlt, und unter ihnen befanden sich Manner, die dem groBen Meister

durchaus ebenbiirtig waren, auf Grand eigener Erkenntnisse aber seine

Philosophic und seine Exegese ablehnten. Keiner von alien hat jedoch gegen

die staatlichen Machtmittel aufzukommen vermecht, keiner war einfluB-

reich genug, um die Entwicklung aufhalten oder umlenken zu kormen. Das 15

Beispiel der gebildeten Schichten wirkte weiter nach unten, das ganze

Volk erhielt einen einformigen, unbeweglichen geistigen Ausdruck.

Diese Dogmatisierang des Konfuzianismus und die damit einsetzende

Erstarrung im Geistesleben am Ende der Sung-Zeit bilden fiir den weiteren

Verlauf der chinesischen Geschichte Momente von groBter Bedeutung. 20

Waren die konfuzianischen Literaten von jeher von einem starken Bildungs-

diinkel mit alien seinen Folgeerscheinungen besessen gewesen (I, 210f.),

und hatten sie sich schon vor der Tcang-Zeit zu einer Art von Interessen-

gemeinschaft zusammengefunden (II, 265), so erwuchs nunmehr jene macht-
volle Oberschicht des chinesischen Volkes, die von alien denen gebildet 25

wurde, die durch das staatliche Priifungssystem
,
ganz oder teilweise, hin-

durchgegangen waren, dem Staate das Beamtentum lieferten oder als Bil-

dungs- und Traditionshiiter die offentliche Meinung beherrschten oder
machten. Diese Schicht war sich jetzt ihrer Machtstellung bewuBt, sie

pochte auf ihre Bedeutung fiir den Staat und ihre Rechte daran, bildete mit 30

dem Beamtentum einen unteilbaren Organismus und wachte dariiber, daB
der Bildungsinhalt im Volke frei blieb von dogmatisch unzulassigen Ele-

menten. Diese Uniformierung der Geister hat zwar in dem konfuzianischen

Staate die Kohasionskraft seiner Glieder so verstarkt, daB seit dem 13. Jahr-

hundert kein Zerfall des Reiches mehr eingetreten ist, mochten auch die 35

Dynastien wechseln, innere Krisen den Frieden bedrohen und Verlegungen
der Hauptstadt die Zentrale verlagem (vergl. oben S. 116). Aber diese

Kohasion war kein Zeichen lebendiger, schopferischer Kraft, sondem nur
die Wirkung der dogmatischen Fesselung der Geister. Wahrend die Tcang-

Zeit durch ihre weit ausholenden Verbindungen iiber den asiatischen Kon- 40

tinent hin eine ungehemmte Aufnahmebereitschaft fiir fremde Kulturele-

mente mit sich gebracht hatte (II, 559ff.), zog sich im 11. und 12. Jahrhun-
dert das Chinesentum, sicherhch auch unter dem Drack der gewalttatigen

Fremdvolker innerhalb seiner Grenzen, in sich selbst zuriick und umgab
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sich mit dem Panzer seines neuen Dogmas. Getreu der jetzt starker als je

betonten tTberlieferung und gemaB der einhelligen Uberzeugung der Tschu-

Hi-Schule wie ihrer Gegner, lebte man der GewiBheit, daB man in den ka-

nonischen Biichem die Wahrheit iiber alle Dinge ungeteilt und ungetriibt

5 besitze, daB man somit das wahrhafte „Volk der Mitte“ und fur die iibrige

Mensehheit ebenso Lichtquell sei wie die Sonne fur die Planeten. Da man
uber alle den Sterblichen erreichbare Weisheit verfiigte, gab es in der Welt
nichts weiter, was des Erlemens wert gewesen ware. Wer noch zu behaupten

wagte, daB in den Lehren vom tao huo buddhistische oder taoistische

10 Elemente vorhanden seien, wurde zomig abgewiesen, wie Tschu Hi selbst

ja oft genug jene „Irrlehren“ gebrandmarkt hatte. Unter solchen Um-
standen wurde eine Portbildung der Wissenschaft in selbstandigem Suchen

nach Wahrheit unmoglich; was blieb, war eine sich selbst geniigende, aber

nur Bekanntes immer wiederholende und darum unfruchtbare Seholastik.

15 Die weltoffenen mongolischen Herrscher haben den ErstarrungsprozeB

wohl in seiner Wirksamkeit nach auBen abdammen konnen, aber in seinem

Wesen verwandelt worden ist er dadurch nicht, und nach ihrem Sturze

vollzog er sich nur um so schneller und nachhaltiger. So warden schlieBlich

Hochmut und Unwissenheit der regierenden und gebildeten Schichten zu

20 den finsteren Gewalten, die das chinesische Reich sozial und politisch lahm-

ten. Die des Lichts entwohnten Augen sahen die Wirklichkeit nicht mehr,

und erst als diese im 19. Jahrhundert mit ehemen Schritten hereintrat,

kam die Erkenntnis und mit ihr der Untergang.

GewiB ist Tschu Hi ein konfuzianischer Thomas von Aquino geworden, die

25groBe Dogmenschopfung des 12. Jahrhunderts geht unter seinem Namen,
aber es ware ungerecht, wenn man ihn allein mit der Verantwortung fur

die verhangnisvollen Polgen belasten wurde. Es ware nicht moglich gewesen,

Staat und Volk so vollig unter das Joch des emeuerten Lehr- und Formen-

systems zu zwingen, wenn dessen Schopfer nicht ein starker Zug zur Ge-

30regeltheit und Ausgeglichenheit (pHng-ngan

)

im Wesen des Chinesentums

und eine lange Gtewohnung an feste Lebensformen entgegengekommen

waren. Ein wohlgegliedertes System von Formen, das nur mechanisch an-

gewendet zu werden braucht und den Einzelnen der Mxihe weiteren Denkens

enthebt, wird immer die meiste Aussicht haben, die Masse zu beherrschen.

35 Den Kanon bildete auch zur Sung-Zeit die in der ersten Halfte des 8. Jahr-

hunderts entstandene auf K<ung Ying-ta zuruckgehende Sammlung der

,,neun Werke‘ €
(kiu king, s. II, 597f.). Noch zur Tcang-Zeit, im 9. Jahr-

hundert, waren das Hiao-king, das Lun-yu und das Or-ya, eine Sammlung
von Worterklarungen, angeblich dem hohen Altertum entstammend, hinzu-

40 gekommen (ihre Texte waren freilich nicht mit auf die Steintafeln von

837 — s. II, 598 f. — eingemeiBelt worden), und schlieBlich wurde durch

Tschu Hi’s Urteilspruch auch der viel umstrittene Meng tse aufgenommen
(s. oben S. 396), so daB nunmehr dreizehn kanonische Schriften gezahlt

werden. Nachdem aber das 7-Zi, die beiden Tschhm-tsHu-TLommvnt&TV von
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Kung-yang und Ku-liang, sowie das Or-ya wieder entfemt waren, hatte man
aufs neue eine Neuner-Reihe hergestellt. Die Kommentare Tschu Hi’s zum
Lun-yii und Meng tse, sowie zu den von ihm neu geordneten und abgeteilten

Texten des Ta hiio und Tschung-yung (s. oben S. 389) wuxden nicht der Aus-

gabe von Kcung Ying-ta angefugt, sondem als besondere Werke gedruckt 5

und bildeten bis in die neueste Zeit die Gnmdlage der Studien des

angehenden Literaten, da sie fur die staatlichen Prufungsarbeiten allein

bestimmend waren.

Diese Bedeutung erfuhr eine gewaltige Verstarkung dureh die neue

Art der Vervielfaltigung der Texte, den Buchdruck. Wir haben friiher ge- 19

sehen, daB die Konfuzianer Jahrhunderte hindurch sieh nicht entschlieBen

konnten, den von Buddhisten im 7. oder gar 6. Jahrhundert ersonnenen

und geiibten Abdruck mit Holzplatten auf ihr Schrifttum anzuwenden (II,

581 ff.). Die neue Methode hatte sich aber, wie friiher gezeigt wurde (s.oben

S. 33), durch ihre allzu deutlich in die Augen fallenden Vorziige schon 15

Jahrhunderte vor Beginn der Sung-Herrschaft in der literarischen Welt

durchgesetzt und seit den zwanziger Jahren des 10. Jahrhunderts auch

deh konfuzianischen Starrsinn iiberwunden. I. J. 953 fand der von den Mi-

nistem Peng Tao und Li Yu gestellte und so beriihmt gewordene Antrag

auf Drack der neun kanonischen Biicher mit Holzplatten seine Verwirk- 29

lichung, aber schon drei Jahrzehnte friiher lag der erste derartige Druck des

Kanons in Sse-tsch<uan vor. Zur wirklichen Kunst entwickelt ist der Buch-

druck allerdings erst wahrend der Sung-Zeit, und zwar besonders wahrend
ihres ersten Teiles im Norden. Hier erreichte das Schnitzwerk der Holz-

platten, dem die groBten Kalligraphen der Zeit — und ©s gab ihrer nicht 25

wenige— die Vorlagen lieferten, eine kiinstlerische Hohe, die niemals mehr
iibertroffen worden ist und der gegeniiber die modemen Erzeugnisse als

klagliche Massenarbeit wirken. Die meist aus Bimbaum- oder Dattelbaum-

holz, hergestellten Platten, von Kiinstlerhand gesehnitzt, gaben jeden per-

sonlichen Schriftzug bis in die geringsten Einzelheiten wieder, so daB der 39

Abdruck einem veredelten Manuskripte glich, und da die Schreibkunst als

ein Teil der Malerei zur Sung-Zeit gleichfalls ihre hochsten Triumphe feierte

(s. unten), so laBt sich ermessen, welche Kunstwerke diese Druckerzeugnisse

darstellten. Dazu kam, daB das verwendete Papier die Gesamtheit der

besten Eigenschaften aufwies: Weichheit, Biegsamkeit und Widerstands- 35

fahigkeit; die aus LampenruB und Pflanzenol hergestellte Schwarze gab

den Schriftzeichen ihre gleichmaBige makellose Farbe.

Mit den ersten Drucken der neun kanonischen Schriften, und zwar mit

ihren Kommentaren, die auf den Steintafeln nicht mit eingemeiBelt waren,

hatte man das kuo-tse Men beauftragt, das, wie erwahnt, jetzt meist anderen 49

literarischen Zwecken zu dienen hatte. Auch andere Werke wurden spater

hier nach amtlicher Verfiigung gedruckt, so daB die so entstandenen Aus-

gaben oft als kien-pen bezeichnet werden. Nachdem erst einmal dem Block-

druck das amtliche Placet erteilt war, entwickelte er sich in der schreib-
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freudigen Sung-Zeit auch der Menge nach in gewaltigem AusmaBe. Ohne
Schwierigkeiten konnten nun dieTexte in dieHande jedes Studiumbeflisse-

nen gelangen, und damit wurden natiirlicli die Verbreitung und die Hen;-

schaft der monopolisierten Lehrmeinungen weiter verstarkt. Neben der

5 amtlichen Druckerei des kuo-tse kien entstanden allmahlich zahlreiche

private Unternehmungen, die in ihren Leistungen nicht zuriickstanden. Die

meisten und groBten befanden sich in Sse-tschcuan, Tsche-kiang und Fu-
kien, auch Kiang-su wird ofter erwahnt. Als die besten Drucke galten die

von Hang-tschou, als die nachstbesten die von Sse-tschhian und als die

10 geringsten die von Fu-kien. Unter der siidlichen Sung-Dynastie war der

Hohepunkt bereits iiberschritten, vielleicht hing der Abstieg mit dem An-
schwellen der Erzeugnisse und der raschen Zunahme der billigeren, weniger

guten Ausgaben zusammen.

Auch der Gedanke an ,,bewegliehe Typen“ taucht zur Zeit der nordlichen

15 Sung auf, allerdings in engster Verbindung mit der Druckplatte. Es ist

das Experiment eines ,,gewdhnlichen Mannes aus dem Volke“ Namens Pi

Scheng, der um 1045 versuchte, den Holzplattendruck zu vereinfachen. Er
bildete Schriftzeichen aus Mortal, brannte sie im Feuer zu harten Stiicken,

setzte sie auf eine eiseme Platte und iiberzog sie mit einer Schicht aus „Harz,

20 Wachs und Papierasche“. Darauf wurde ein eisemer Rahmen daruber ge-

legt, das ganze im Feuer erwarmt, so daB die Masse etwas schmolz, und
sehlieBlieh eine Holzplatte darauf gepreBt, wonach der Satz nunmehr eine

ganz glatte Flache, „wie die eines Sehleifsteines“ bildete. Von dieser so ge-

wonnenen Druckplatte wurden dann die Abziige hergestellt. Schen Kua,

25 der gelehrte Geograph und ungliickliche Feldherr von 1082 (s. oben S. 178

u. 180f.), der allein uns in seinem Meng-kH pi-fan iiber die Erfihdung

berichtet, war offenbar von dem Verfahren sehr angetan, und in der

Tat handelt es sich hier um den ersten Versuch, die Druckplatte statt

durch Schnitzen, im ganzen durch Zusammensetzung mit beweglichen Ein-

30 zelschriftzeichen herzustellen. Trotzdem ist es zu verstehen, daB das

Verfahren sich nicht hat durchsetzen konnen, ja nicht einmal in weiterem

Umfange bekannt geworden ist, Schon oder der Holzplatte gegenuber kon-

kurrenzfahig konnen die Erzeugnisse kaum gewesen sein, aber davon ab-

gesehen, war es vor allem die Eigenart der chinesischen Schrift, die der Ver-

35 wendung beweglicher Typen hinderlich im Wege stand. Von der alpha-

betischen Schrift lassen sich die wenigen Typen in behebiger Menge leieht

herstellen, aber die vielen Tausende chinesischer Schriftzeichen, von denen

jedes einzelne schon schwieriger zu formen ist, setzen, wenn die Herstellung

zeit- und kostenersparend sein soil, eine Technik voraus, die der von Pi

40 Scheng tiberlegen ist. Erhalten ist denn auch keines seiner Druckerzeugnisse.

Die Verwendung brauchbarer beweglicher Typen in China gehort einer

spateren Zeit an.

Die Folgen dieser Entwicklung des Buchdrucks muBten natxirlich, ab-

gesehen von der Verstarkung der Orthodoxie, sehr weitreichende werden,
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auf geistigem Gebiete sowohl wie auf buchtecbnischem. Viel weitere Kreise

konnten jetzt am literarischen Leben teilnehmen, und dieses erfuhr hin-

wiederum dadurch eine starke Befruchtung. Sie wurde noch starker gewesen

sein, wenn eben die Geister nicht durch das aufkommende Dogma gebunden

worden waren. Eine neue Anregung erhielt aucb die Schreibkunst und damit 5

die zu ihr gehorige Malerei. Die durch den Druck festgehaltenen und verviel-

faltigten Schriftzuge beriihmter Kalligraphen reizten zur Nachahmung und

weiteren Vervollkommnung; die rasch ihrem Hohepunkt zustrebende

Malerei wird noch zu erwahnen sein. Mit der Herstellung mufite sich auch die

Form des „Buches“ andem. Die Seide war zur Sung-Zeit als Schreibmaterial 10

zwar langst durch das Papier ersetzt worden (I, 414), aber die Form des auf-

gerollten Schriftstiickes hatte sich noch lange dariiber hinaus erhalten. Da
die Papierstucke nicht so lang wie die Seidenstucke waren, klebte man meh-

rere Stiicke an einander und rollte sie ebenso auf wie friiher die Seide. Noch
jetzt hat sich der Ausdruck kuan d. h. „Rolle“ fur einen Buchteil („Kapiter c

) 15

erhalten. Diese Rollen mufiten sich im Laufe der Zeit um so unbequemer er-

weisen, je ofter man mit ihnen zu tun bekam. Beim Lesen muBte man sie,

den Zeilen folgend, auf- und zurollen, zuruekgreifen auf eine friihere Stelle

war umstandlich, auBerdem unterlag die Rolle immer, auch wenn dauer-

haftes Material dafiir verwendet war, einer schnelleren Abnutzung, die sich 20

beim Papier natiirlich steigerte. So faltete man allmahlich das Papier, anstatt

es zu rollen, und machte aus der Rolle eine Harmonika, ein Faltbuch, das

sich wegen der Ahnlichkeit mit den Biindeln der indischen Palmblatt-

manuskripte (pothi) namentlich fiir die buddhistischen Texte noch Jahr-

hunderte hindurch bis in die Neuzeit erhalten hat. Schon zur Tcang-Zeit 25

hatte man begonnen, die gefalteten Papierstucke, anstatt sie an einander

zu kleben, auf einander zu legen und zusammenzubinden. In der Sung-Zeit

wurde dieses Verfahren vervollkommnet : das geheftete Bogen-Paket wurde
durch Holzdeckel oder durch einen Tuchumschlag geschiitzt, an den Ran-
dem der gefalteten Bogen wurden Titel, Kapitel- und Seitenzahl gedruckt, 30

und das chinesische Buch, so wie es noch heute im Gebrauch ist, war fertig.

Durch standige Verschonerungen hat es die chinesische Buchkunst zu her-

vorragenden Leistungen gebracht. Es war ein ahnlicher tJbergang, wie er sich

einst im 4. Jahrhundert bei der Ubertragung der griechischenLiteratur aus

der Papyrusrolle in den Pergamentkodex vollzogen hatte. 35

Das Schrifttum der Sung-Zeit nahm nahezu auf alien Gebieten, auBer auf

dem der kanonischen Literatur besonders auf dem der Geschichte und Alter-

tumskunde, der Geographie, der Philosophie, derPoesie und der Kterarischen

Aufsatze verschiedenen Inhalts, einen gewaltigen Umfang an, darunter be-

fanden sich zahllose Ausgaben in kunstlerischer Verfeinerung. Als beson- 40

deres Ruhmesblatt der Sung-Dynastie gilt die Schaffung von vier Riesen-

werken, teils Enzyklopadien des gesamten Wissens der Zeit, teils Sammlun-
gen friiherer Werke. Es sind die folgenden: 1. das T'ai-pHng yil-lan, eine

unter 55 Saehkategorien geordnete Sammlung von Auszugen aus iiber

26 Frank e, Gosch. d- chines. Reiches IV.
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1690 Werken, das Ganze 1000 „Rollen
££

(Kapitel) umfassend, in der Zeit

von 977 bis 984 entstanden; 2. das Tcai-pHng kuang-ki , eine ahnliche Sairnn-

lung von Ausziigen aus 475 Werken, darunter viele buddhistische und tao-

istische, unter 92 enger gefaBten Kategorien in 510 „Rollen“, von 977 bis

5 978 zusammengestellt; 3. das Wen-yuan ying-hua, eine Sammlung von

19102 Texten der Poesie nach dem Vorbilde von Siao Thing’s Wen-siian

vom 6. Jahrh. (II, 168 u. 277 f in 1000 ,,Rollen“ zu 37 Gruppen geordnet,

von 982 bis 987 entstanden; 4. das Tsc
e-fu yuan Tcuel

,
eine Geschichts-

enzyklopadie in 1000 ,,R°Uen“ mit 31 Haupt- und 1102 Unterabteilungen,

10 von 1005 bis 1013 verfaBt. Die vier Sammelwerke, auf Anordnung der

beiden Kaiser T c
ai tsung und Tschen tsung durch eine Kommission ver-

faBt, entsprechen ganz der besonderen Neigung der Chinesen, das ver-

streute Schrifttum zusammenzufassen und so vor dem Untergange zu retten.

Wie wir friiher sahen, geht sie bis in das Jahr 225 zuriick (II, 277). So lange

15 die Literatur nur handschriftlich uberliefert wurde, also auch nur wenige

Exemplare von einem Werke vorhanden waren, erklart sie sich auch leieht,

nachdem aber der Druck sich zu seiner vollen Hohe entwickelt hatte, konnte

dieser Umstand nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Trotzdem hat bei

dem zu den monarehischen Pflichten gehorenden hohen literarischen In-

20 teresse der Herrscher der Sammeleifer nicht nachgelassen, und in der Tat

sind dadurch viele wertvolle Werke, sei es ganz, sei es in Bruchstiicken,

erhalten geblieben, die sonst vergessen und verloren waren. Auch von den

kaiserlichen Palastbibliotheken des tsi-hien yuan (II, 431 u. 534), des kuo-

schi kuan (Amt fur Geschichtsschreibung) und des pi ho wurde jetzt wieder

25 planmaBig gesammelt (vergl. II, 579 u.oben S. 355). Die Leiter der dreiAmter

wiesen 1071 unter Schen tsung darauf hin, daB die vorhandenen Schriften

der vier Abteilungen : kanonische Schriften, Geschichtswerke, Einzelautoren

und Sammelwerke (II, 329) zahlreicheFehler und Liicken aufwiesen,und daB

es notwendig sei, diese Schaden zu beseitigen. Man habe bisher noch nicht

30 die Vollstandigkeit friiherer Dynastien erreicht. Es sei das beste, die Biblio-

graphien der Geschichtsannalen, vom TsHen-Han schu anfangend, zu Grande

zu legen mid alle darin verzeichneten Werke zu beschaffen. Zu diesem

Zwecke muBten alle Biichereibesitzer im Reiche aufgefordert werden, ihre

Schriften in der Hauptstadt einzureichen, damit sie hier zur Vergleichung

35 und Feststellung gesicherter Texte dienen, sowie notigenfalls abgeschrieben

werden konnten. fiber den Erfolg des Untemehmens, das im Sung hui yao

verzeiehnet steht, erfahren wir freilich nichts.

Der Druck so umfangreicher Werke wie der vier Enzyklopadien bheb

naturlich auch immer eine miihsame und kostspielige Angelegenheit, und

40 mehrfach wurden hierdurch groBe Verzogerungen in der Veroffentlichung

verarsacht^ So wurde das T'ai-pHng yii-lan wahrscheinlich erst unter Jen

tsung (1023—1063) gedruekt, wahrend fiir das kiirzere Kuang-ki gleich

nach seiner Vollendung die Platten geschnitten wurden. Das Wen-yuan

ying-hua hat sogar zweihundert Jahre lang nur als Handschrift existiert.
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dagegen lag von dem Tsc
e~fu yuan Jcuei bereits Anfang 1021 eine groBere

Anzahl gedruckter Exemplare vor. Alle vier Sammlungen, mogen auch

manche Veranderungen mit ihnen vorgegangen sein, sind heute noch Fund-

gruben fur die Erforschung des friiberen ehinesisehen Mittelalters.

Uniibersehbar sind die Scharen von gelehrten und ungelehrten Schrift- 5

stellem, die jetzt die Friichte ihrer Studien, ibre Gedanken, Beobachtungen

und Erfahrungen zu Papier brachten und dann dem Plattenschneider iiber-

gaben. Unter den Herrschem der nordliehen Sung batten sich, bevor der

EinfluB der Neukonfuzianer bestimmend wurde, aucb die Buddbisten

und Taoisten eines gewissen kaiserbcben Wohlwollens zu erfreuen. DaB 10

Tc
ai tsu i. J. 971 das gesamte TripitaJca in Sse-tsehhian drucken lieB,

wofur 130000 Platten geschnitten sein sollen, wurde bereits erwahnt (s. oben

S. 120). Das Jabr vorher, so melden die buddhistisehen Quellen weiter,

soil auf kaiserlichen Befehl ,,in Tsch^ng-tu je eine Sammlung der buddbisti-

schen Schriften in goldenen und in silbemen Schriftzeichen hergestellt 15

worden sein
£<

(Fo-tsu li-tai t
cung-tsai Kap. 26 fol. 314v°, a). Wenn diese

Nachricht iiberhaupt zutrifft, konnte es sich naturlich nur mn eine kleine

Anzahl von Schriften gehandelt haben. Aus diesen Sammlungen mag aucb

das T*ai-pHng kuang-ki seine buddhistisehen Ausziige entnommen haben.

Uber den Druek des taoistiseben Kanons, der um 1008 unter Tschen tsung 20

neu zusammengestellt war (s. II, 594 und unten), sind wir noch immer im

Dunkeln. DaB zahlreiche taoistische Einzelscbriften damals schon gedruckt

waren, ist anzunehmen, denn da das Edikt Kublai’s von 1258 anordnete,

daB die Druckplatten des taoistischen Schrifttums vemichtet werden sollten

(s. oben S. 309), so werden die Taoisten mit dem Druck den Buddbisten nicht 25

nachgestanden haben, zumal sie gerade unter Tschen tsung, als das Trijri-

talca bereits gedruckt vorlag, die kaiserliche Gunst in besonders hohem
MaBe genossen. Erst aus der Ming-Zeit aber, zuerst aus dem 15. Jahrhundert,

ist der Druck des gesamten, bis dahin stark angeschwollenen Kanons be-

legt, indessen liegt unsere Kenntnis von seiner Geschichte noch sehr im 30

Argen. Aus der Geschichtsliteratur, die seit der Sung-Zeit ganz unter die

Herrschaft der Neukonfuzianer geraten ist, wird keine weitere Aufklarung

zu erwarten sein, und die taoistischen Quellen harren noch der ErschlieBung

(vergl. unten).

tibrig geblieben ist von dem ungeheuren Reichtum an Druckerzeugnissen 35

der Sung-Zeit verhaltnismaBig wenig. Wenn auch die Werke selbst erhalten

sind, so gehort doch ein Sung-Druck heute zu den kostbaren Seltenheiten

der Bibliophilen. Die groBen Bibliotheken in China, Japan und dem Abend-

lande besitzen noch eine Anzahl davon und schatzen sie als ihre wertvollsten

Unica, die groBe Masse ist verloren. 40

Uberblickt man die geistige Produktion der Sung-Zeit im ganzen, so er-

kennt man leicht, daB der Neukonfuzianismus — es handelt sich um die

Zeit vor Tschu Hi und unmittelbar nach ihm — noch nicht die Bedeutung

besaB, daB er neben seiner orthodoxen Lehre keine andere Gedankenrichtung

26
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hatte aufkommen lassen und auch den anderen Wissensgebieten seine

Pragung hatte verleihen mussen. Die Literatur ist von universaler Mannig-

faltigkeitund wendetsich auch den entlegensten Fragen zu. Es waren nicht

bloB Wang Ngan-schi und einKreis von ihm abhangiger Anhanger, die iiber

5 die Lehren der Alien eigene Gedanken auBerten, sondem auch Manner mit

beruhmten Namen, wie Ngou-yang Siu, Tseng Kung, Su Siin und seine

beiden Sohne Su Schi und Su Tsch(e („die drei Suu
)
u. a. Sie billigten zwar

nicht die politische Wirksamkeit des Reformators, schatzten ihn aber als

Stilisten und Grelehrten. Alle gelten auch als Meister des Essays, wie er zur

10 Tcang-Zeit aufgekommen war (II, 589), dessen Prosa aber nicht viel weniger

gekunstelt erscheint als die Poesie, namentlich die in rhythmischer Prosa-

form gehaltenen Schilderungen, die sog. fu, die nunmehr ihren Hohe-
punkt an Geschraubtheit und Unverstandliehkeit erreichten. Auch die

Lyrik wird zwar noch eifrig gepflegt, steht aber im allgemeinen hinter der

15 T(ang-Zeit zuriick (II, 587f.). Gerade die eben genannten, zusammen
mit dem an Ruhm sie alle uberstrahlenden Su Schi (Tung-p'o) und
seinen beiden hervorragendsten Schiilem, Huang T'ing-kien und Tschcen

Schi-tao, waren auch auf diesen Grebieten die anerkannten Meister.

Naturlich konnte es nicht ausbleiben, daB die zur Manieriertheit xiber-

20 steigerte Stiltechnik der wirklichen Poesie zum Verhangnis wurde. Man
wird in den Gedichten der Sung-Zeit, von Ausnahmen abgesehen, vergeb-

lich nach echtem Empfinden suchen, es sind konventionelle, mit Zitaten

iiberladene AuBerungen ebenso konventioneller Gedanken und vorgetausch-

ter Gefiihle. Wir kennen diese Art „Poesie“ von den deutschen Meistersingem

25 oder von den stilgerechten Erzeugnissen der franzosischen Bildungspoesie

des 17. und 18. Jahrhunderts, wie sie auch in den Gedichten Friedrichs des

GroBen iiberall durchscheint. Dichtkunst hatte jeder Literat zu erlemen

und auszuuben, sie gehorte auch zu den Fachem der Staatspriifungen.

Eine besonders verkunstelte Form (wenn man sie noch als Poesie be-

30 zeichnen will) war allein den Sung eigen und entsprach ganz dem Greiste

der Zeit. Sie hat den Namen sse-leo wen d. h. „Stil zu vier und sechs“. Es
sind Vers- oder Satzpa&re von abwechselnd je vier und sechs Worten, die

einander entsprechen, also ein streng durchgefuhrter Parallelismus. Der
Ausdruck geht in die Tcang-Zeit, vielleicht noch weiter zuriick, bedeutet

35 aber zunachst nur Gredichte aus vier und sechs Silben ohne Verbindung zu

Paaren; erst zur Sung-Zeit erhalt er das Gewicht eines nicht bloB rhyth-

mischen, sondem auch stilistischen Gesetzes. Im nordlichen Sung war das

sse-leo wen sogar die vorgeschriebene Form fiir eine der zu leistenden Ar-

beiten in den Staatspriifungen und gehorte mit zu den Geistesprodukten,

40 die Wang Ngan-schi als sinn- und zwecklos brandmarkte und beseitigt

wissen sollte. „Die vier Worte sollen eng verbunden, aber nicht gedrangt,

die sechs Worte stilvoll, aber nicht lassig sein
<€

, lautet eine Vorschrift, deren

Sinn nur ein Literat der Sung-Zeit zu entratseln vermag. Das sse-leo wen
hat diese Zeit nicht uberlebt.
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Dem Geiste des alles beherrschenden Buchwissens entsprechend ent-

wickelt sich auch das beliebte, dem Volke noch nahestehende, ts
c
e genannte

Lied, ein aus gleich langen Versen von fiinf, sechs oder sieben Silben be-

stehender Vier- oder Achtzeiler, der zur Tcang-Zeit oft, besonders von San-

.
gerinnen und Freudenmadchen gesungen wurde, zu einer uberkiinstelten, 5

mit Zitaten iiberladenen Dichtung, die der groBen Menge kaum verstandlich

war. Unter dem EinfluB der Melodie, die auf die Silbenzahl nieht immer
Rucksicht nabm, sondem sieh willkurlich um einige Noten erweiterte oder

verengte, ging auch die Gleichheit der Verslange verloren, Lieder mit un-

gleiehen Verslangen entstanden, und es war durchaus nicht ungewohnlich, 10

daB zu vorhandenen Melodien neue Lieder gedichtet wurden. Da den frem-

den, im Umkreise der chinesischen Kultur lebenden Volkem die Sprache

der ts
c
e nicht verstandlich war, so kamen bald einfachere Liedertexte auf,

die der Umgangssprache naher standen. Diese Gesange erhielten den Namen
(eigentlich ,,unrichtig“, ,,abweichend“), eine Bezeichnung, die seit 15

langem fur eine andere Art von Gesangen iiblich war und bis in die Han-Zeit
zuriickgeht. Es gab „groBe“ und „kleine“ MU je nach der Anzahl der „Satze“

(tschung), aus denen sie bestanden. Zur Tcang-Zeit hatten sich die aus Mit-

telasien hereinkommenden musikalischen Einfliisse (II, 562) auch dieser

Liedform bemachtigt, und unter den Sung-Herrschem erfreute sie sich 20

besonderer Gunst bei Hofe. Die Auffuhrung der „groBen Ifft" — es gab
ihrer vierzig —x lag der „Intendantur“ (Mao fang) des Palastes ob; die

fremden Elemente darin waren geblieben, namentlich die musikalischen,

aber die Texte ganz im Chinesischen aufgegangen. Die MU, die im Volke
gesungen wurden, waren natiirlich einfacherer Art. 25

Nachdem sich die kc& aus den ts*e gelost hatten, entwickelten sie sich auf

ihre eigene Weise weiter, je mehr sie auch in den Gelehrtenkreisen ge-

pflegt wurden. Urspriinglich dort nur in frohlicher Gesellschaft beim Essen
gesungen, wurden sie allmahlich kunstvoller und erfuhren eine sehr bedeut-

same Ausweitung dadurch, daB zur Musik der Tanz hinzukam. ,,Wenn in 30

Sung die Leute zu Schmausereien zusammenkamen/ f

sagt Wang Kuo-wei, «

„so durfte zur Erhohung der Eestfreude der Gresang nicht fehlen. Aber im
allgemeinen gab es nur Gesang, keinen Tanz. Der Gresang erfolgte in Einzel-

stucken (kcUe); wenn aber mehrere Stucke in Verbindung mit einander

gesungen wurden, so war dies ein kKUiC
. Nachdem nun zu den immer ,,ver- 35

wickelterst

(fan-fu

)

werdenden Gresangen der Tanz hinzugetreten war,

andererseits auch die umlaufenden Schwanke und Possen (hna-M hi

)

auf-

genommen waren, hatte man die Anfange des dramatischen Singspieles

geschaffen, das sich nun zur Oper auswuchs. Es weist auf diesen Ursprung,

wenn die Singspiele hi-Mil („Spier
£

- oder „Scherz
<£

- Gesange) genannt 40

wurden. Die so entstandene Oper verschmolz mit den Pantomimen und
sonstigen schauspielerischen Darstellungen, wie sie besonders unter Huan
tsung von Tcang eingefuhrt waren (II, 562). Erst gegen das Ende der Sung-

Zeit scheint sich aber das wirkliche Schauspiel herausgebildet zu haben.
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das dann xinter der Mongolenherrschaft den Hohepunkt seiner Entwicklung

erreichte und eine Reaktion gegen die immer unverstandlicher werdende

Gelehrtensprache bedeutete. Das Sehauspiel wollte gehort und verstanden

werden und muBte sich deshalb einer Redeweise bedienen, die der Urn-

5 gangssprache naher stand als dem uberschraubten Jargon der Gelehrten,

Wir sind uber die Geschichte des Theaters zur Sung-Zeit trotz der Forschun-

gen Wang Kuo-weKs noeh immer unvollkommen unterrichtet, da das Lite-

ratentum eben wegen der Sprachform dramatische Werke fur vulgar und

nieht standesgemaB ansah, sie zwar genoB, aber in seinem Sehrifttum keine

10 Nbtiz davon nahm.
* In Anlehnung an das Theater wandelte sich auch das so volkstumliche

Schattenspiel im Sung-Reiche und nahm auBerlich die Form der Buhne an,

auf der die Figuren sich bewegten, wahrend der Sprecher ihrer Rollen hinter

dem Vorhang saB. Yorher war er die Hauptfigur gewesen und hatte den

15 Text der Erzahlung vorgetragen, die Schattenbilder aber hatten nur zur

Illustration und Erlauterung gedient.

Solche Erzahlungen, wie sie sowohl die Schattenspieler als auch berufs-

maBige Erzahler vortrugen, gehoren in die weite und vielgestaltige Litera-

turklasse der siao-schuo; eine Bezeichnung, die sich eben wegen ihrer um-

20 fassenden Bedeutung nicht iibersetzen laBt, die aber eigentlich alles deckt,

was nicht klassisch-literarisch ist. Sie geht zuriick bis zur Han-Zeit und wird

von den Chinesen von dem Namen gewisser Beamten hergeleitet, die an-

geblich auf StraBen und Platzen kleine, volkstumliche Erzahlimgen sam-

meln sollten (eine Etymologie, die nichts weniger als sicher scheint).

25 Die siao-schuo nahmen zur Sung-Zeit einen starken Aufschwung, und viel-

fach wuchs damit ihr literarischer Wert, weil sie nicht bloB von Spezialisten,

sondem auch von Verfassem mit hoheren sozialen Zielen gefordert wurden.

Ganz besonders gedieh die Entwicklung in der Friedenszeit, die dem Ver-

trage von Schan-yuan von 1005 (s. oben S. 143ff.) folgte, also wahrend der

30 letzten Zeit Tschen tsung’s, unter Jen tsung (s. oben S. I54u. 163) imd dann

* auch spater im Siiden. So wnrden von „den SpaBen und Witzen, die durch

ihre Komik imd Albemheit die Leute zum lauten Lachen brachten, aus den

Reden der StraBen und Winkel, aus dem Geschwatz der Gassen und Ecken cc

lange Erzahlungen und ,,Romane“ mit sozialen Schilderungen und Spitzen,

35 die zwar keine literarische Chronik verzeichnet, die aber doch in reicher

Fulle iiberliefert sind.

Neben den unmittelbar amtlichen, d. h. durch kaiserliche Ausschtisse

zusammengestellten Sammelwerken, Enzyklopadien und Einzelschriften

in pompdser Ausstattung wurden auch, teils mit, teils ohne amtliche For-

40 derung von einzelnen Gelehrten nicht wenige Monumentalwerke geschaffen,

die heute noch in standigem Gebrauch sind. Auf dem Gebiete der Geschichts-

schreibung tritt die amtliche Produktion sogar hinter der privaten zuriick.

Von den dynastischen Annalenwerken ist nur das Wu tai schi
,
imd zwar die

sogenannte altere Fassung unter Tc
ai tsu von einer Kommission verfaBt
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worden (s. oben S. 1), und dies fand bei dem Gelehrtentum so wenig Beifall,

daB Ngou-yang Siu aus eigener Maehtvollkommenheit eine zweite Ge~

schichte desselben Zeitraumes, das Sin wu tai schi, daneben stellte. Ebenso

hatte man an den bereits vor Beginn der Sung-Herrschaft vorliegenden

T cang-Annalen AnstoB genommen, und Ngou-yang Siu, zusammen mit dem 5

zeitweilig sehr einfluBreichen Minister Sung Kc
i, eine neue Bearbeitung, das

Sin T'ang schu, geliefert (s. II, 308), die 1060 fertig wurde. Alle bis dahin

vorhandenen Geschichtswerke lieB jedoch das gewaltige Werk Sse-ma

Kuang’s, das Tse-tschi t
cung-kien, hinter sich, das am 1. Januar 1085 dem

Throne uberreicht wurde. Der Verfasser, wohl der beste Kenner der Ge- 10

schichte seines Landes, hatte 1066 von Ying tsung die Aufforderung erhal-

ten, „die Geschichte der Fiirsten und Untertanen in den vergangenen Zeit-

raumen in ihrer Aufeinanderfolge darzustellen“, wie es in dem Edikt hieB.

Mit einigen wenigen Mitarbeitern machte sieh Sse-ma Kuang an die Arbeit

und lieferte in weniger als zwanzig Jahren eine Darstellung der chinesischen 15

Geschichte in 294 Kapiteln vom Jahre 403 v. Chr. an, dem Jahre, in dem
der Tschou-Kaiser die Beherrscher von Tschao, Han und Wei als selbstandige

Fiirsten anerkannte (I, 180)unddamitein neuer Zeitabschnitt der „Kampf-
staaten“ begann, bis zum Jahre 959, d. h. dem Beginn der Sung-Dynastie.

In wiirdiger, aber einfacher und verstandlicher Sprache fiigte er den ganzen 20

riesigen Stoff zusammen, allerdings noch ohne einheitliche innere Verbin-

dung, aber doch bisweilen schon -auf die Motive der handelnden Personen

eingehend und so eine solche Yerbindung wenigstens ermoglichend. Sse-

ma Kuang als Gesamtdarsteller ist von keinem seiner Landsleute wieder

erreicht worden. Sein Werk genoB ein solches Ansehen, daB es den amtliehen 25

Annalen gleich geachtet wurde und nahezu kanonischen Charakter hatte.

Fast hundert Jahre spater erschien eine Fortsetzxmg, die bis 1127,d. h. bis

zum Ende der ndrdlichen Sung-Dynastie reicht und 1063 Kapitel zahlt,

eine andere wurde im 18. Jahrhundert verfaBt und bis 1368, d. h. bis zum
Ende der Yuan-Dynastie weitergefiihrt (s. oben S. 9). Was Tschu Hi aus 30

dem T'ung-lcien gemacht hat, haben wir gesehen (s.oben S.390f.). Als pri-

vates Seitenstiick zu den Annalen, aber mit der mythischen Urgeschichte

beginnend und mit der Sui-Dynastie endend, erschien gegen 11 62 das Tcung
tschi

,
die ,,Allgemeine Geschichte‘

c

in 200 Kapiteln von Tscheng TsHao
(II, 3). Ein mehr die Geographie als die Geschichte betonendes groBes 35

Werk von 200 Kapiteln entstand in der Zeit von 976 bis 983 und hatte den
Titel T*ai-pHng huan-yU ki. Sein Verfasser, Yo Schi, hatte keine Moglich-

keit, es drucken zu lassen, und so geriet das Manuskript in die Gefahr, ver-

loren zu gehen. Erst nach Jahrhunderten fand sich ein unvollstandiges

Exemplar vor, das aber in neuester Zeit durch weitere Funde bis auf einen 40

winzigen Rest vervollstandigt werden konnte. Am friihesten bekannt und
benutzt wurde im Abendlande von den groBen Enzyklopadien der Sung-

Zeit Ma Tuan-lin’s groBes Werk, das Wen-Men t
cung k cao in 348 Kapiteln.

Es ist ein Handbuch der Staatswissenschaft und hat sich das TKung Hen
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der T<ang-Zeit (II, 3) zum Vorbild genommen, aber den Kreis seines verar-

beiteten Stoffes, der aus der gesamten Literatnr zusammengetragen ist,

bedeutend erweitert. Ma Tnan-lin mag ungefahr von 1254 bis 1322 gelebt

haben, war also Zeuge des Unterganges der Dynastie. Wann er sein Werk
5 beendet hat, wissen wir nicht, wohl aber wird uns im Sin Yuan-schi in seiner

Lebensbeschreibung berichtet, daB i. J. 1319 ein vom Kaiser Jen tsung

der Yuan-Dynastie „mit der Aufsuchnng reehtschaffener Manner beauf-

tragter“ Taoist die Aufmerksamkeit des Kaisers auf das Wen-hien t
cung

¥ao gelenkt habe, dessen Verfasser er in seiner Heimat Kiang-si angetroffen

lOhatte. Der Vertrauensmann lieB das Werk abschreiben und reichte es beim
Throne ein, worauf der Kaiser i. J. 1322 den Druck befahl, ein Zeichen, dafi

auch die mongolisehen Herrseher den Wissenschaften nicht abhold waren.

Ma Tuan-lin, der iiber zwanzig Jahre an dem Werke gearbeitet haben soil,,

starb wahrend des Druckes oder bald nachher.

15 Zu den vielen geistigen GroBtaten, dessen sich die Sung-Zeit riihmen kann„

,

gehort auch die Schopfung einer neuen Wissenschaft, die von groBer Be-
deutung fur die Geschichte, Kunstgeschichte und Yolkskunde geworden
ist, der Archaologie. Sie bestand freilich zunachst nur in der Sammlung
von Gegenstanden des Altertums, in der Hauptsache von Vasen, Drei-

20 fiiBen, Glocken und sonstigen Kult- und Gebrauchsgeraten aus Bronze,

femer von Stiicken aus Edelstein, im besonderen Nephrit, Siegeln, GefaBen

u. a. m. Die Freude am Sammeln entwickelte sich ebenfalls in der Friedens-

zeit im 11 . Jahrhundert (vergl. oben S. 406); sie begann bei wohlhabenden
Privatleuten und fand dann auch bei Hofe Eingang. Interesse fur metallene

25 Kunstgegenstande hat sich schon in friiheren literarischen Erzeugnissen

kundgetan
;
wir haben noch zwei kleine Werke aus dem 5. und 6. Jahr-

hundert, die sich mit Schwertem und DreifiiBen befassen, aber sie behan-
deln nur die Herstellung und das Aussehen einzelner beruhmter Exem-
plare nach literarischen Zeugnissen, nicht die arehaologische Bedeutung.

30 Systematisches Sammeln, Bestimmung und Einordnung der Gegenstande
begannen erst zur Sung-Zeit. Jen tsung ordnete 1051 an, daB die kleine

Sammlung von Glocken und DreifuBen aus der Hia-, Schang- und Tschou-
Zeit in einem bestimmten Raume des Palastes aufbewahrt werden sollte.

Dies ist das erste Mai, daB von einer Sammlung derartiger Gegenstande
35 durch den Kaiser die Rede ist. Unter Hui tsung (1101 bis 1125), der fur

seine asthetischen und phantastischen Liebhabereien mehr Zeit und In-

teresse iibrig hatte als fiir die schlimme Lage des Staates (s. oben S. 209),

erreichte die Sammeltatigkeit ihren Hohepunkt. Eine zeitgenossische Quelle^

das THe-wei schan ts
cung t

can des Tsc
aiT^, berichtet, daB i. J. 1107 iiber

40 funfhundert Stiicke im Palast zusammengebracht waren und daB sie sich

bis 1118 auf mehr als sechstausend, um 1126 gar auf iiber zehntausend ver-

mehrt hatten, Zahlen, an denen jedoch bereehtigte Zweifel geauBert werden.

Von der Sammeltatigkeit ging man aber nunmehr zur Beschreibung und
Bestimmung iiber. Der erste, der diese Arbeit systematise!! aufnahm, war
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Li Kung-lin, als Sammler und Archaologe, aber mehr noeh als Maler von

Pferden, Portrats und religidsen Bildem bekannt (vergl. unten), der auch

mit dem wenig alteren Su Schi befreundet war. Er war tsin-schi von 1070

und starb bereits 1106. Er verfaGte von den ihm zuganglichen Stricken einen

Katalog KKao ku t'u und lieferte so die erste arehaologische Studie. Nach 5

diesem Vorbilde soil dann, angeblich 1107, eine Beschreibung der kaiser-

Kchen Sammlung, SUanrho (tien) po-ku t*u 9 d.h. „Altertximer der Suan-ho-

Halle“, wo Hui tsung’s Sammlung aufbewahrt wurde, von Wang Fu, einem

der Heifer des beruchtigten Ts'ai King (s. oben S. 206 u. 209) zusammen-
gestellt sein. Die Verfasserschaft Wang Fu’s ist aber nicht sicher. Das 10

Werk, aus 30 Kapiteln bestehend, ist noch vorhanden, wahrend das K*ao

ku t
(u seit langem verloren ist. Es darf dies letztere aber nicht verwechselt

werden mit dem heute noch vorhandenen sehr bekannten Werke gleichen

Namens von Lri Ta-lin, das ebenfalls am Ende des 11. Jahrhunderts er-

schienen ist. In welchem Yerhaltnis es zu dem von Tsc
ai T‘ao erwahnten, 15

sonst nicht bekannten Werke des Li Kung-lin steht, ist nicht festzustellen.

Das Sttan-ho po-ku t
€u, in spateren Ausgaben auch als Po-ku t*u lu bezeich-

net, und das Kcao ku t
cu von Lxi Ta-lin sind die beruhmtesten Werke der

Sung-Zeit xiber alte Bronzen. Sie sind spater erweitert und mehrfach neu
herausgegeben worden; noch heute bilden sie wichtige Quellen und Hand- 20

bucher fxir arehaologische Studien.

Diese Anfange haben eine reiche Nachfolge gehabt, nicht zur Sung-Zeit,

denn nach Abtrennung des an Altertximem ergiebigen Nordens waren die

Verhaltnisse wenig gunstig fxir weitere Sammlxmgen, die Schatze Hui
tsung’s aber nach der Eroberung vonKcai-feng in den Besitz von Kin xiber- 25
gegangen, wohl aber in den folgenden Zeitraximen. Nachdem einmal das
Interesse der Chinesen an den greifbaren tJberresten der femen Vergangen-
heit geweekt war, ist es menials wieder eingeschlummert, sondem immer
starker xmd allgemeiner geworden. Zahllose Sammlxmgen der Kaiser sowohl
wie wohlhabender Privatpersonen sind im Laufe der Jahrhxmderte ent- 30

standen, xmd eine Fxille von literarischen Arbeiten hat sie ausgewertet.

In der modemen Zeit hat sich die wissenschaftliche Archaologie xmd In-

schriftenforschxmg in China, die ja ein Feld von xmbegrenzter Weite xmd
Tiefe zur Verfiigung hat, in erstaxmlicher Weise entwickelt xmd Ergebnisse

von groGter Bedeutxmg ans Licht gebracht. Der SchoGling, der xmter den 35

Sung gepflanzt wurde, ist zu einem machtigen Baume geworden.

Bei allem tTberwiegen der konfxizianischen Neubildxmg fehlen doch in dem
Kulturbilde der Sung-Zeit auch die beiden Geistesmachte nicht, die sich

seit langem tief in das Volksleben der Chinesen eingegraben hatten : Bud-
dhismus xmd Taoismus. In ihrem Heimatlande Indien war die buddhistische 40
Kirche teils durch die Eroberungen der Mxihammedaner, teils dxirch geistigen

Buckgang schon seit dem 8. Jahrhxmdert auBerlich und innerlich in Ver-

fall geraten. Nach der Eroberung von Sindh dxirch die Araber 712 (II,

439 f.) starb der Buddhismus im westlichen Indien aus, im Osten und
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Norden, namentlich in Bengalen und Orissa, sowie in Kaschmir hielt er

sich bis gegen 1200, wo die Muhammedaner Magadha (Bihar) eroberten.

Die Folge war eine allgemeine Flucht der Sramanas nach Sudindien,

naeh Nepal, Birma und anderen Landem, das eigentliche Kemland blieb

5 verloren. Kaschmir verfiel erst 1340 dem Islam.

Aber was dem Buddhismus im Westen entrissen war, hatte er im Osten

langst wieder gewonnen. Auch zur Sung-Zeit, als die konfuzianische Ortho-

doxie ihre grobten Triumphe feierte, konnte die indische Lehre in China

ihre Machtstellung vorlaufig noch behaupten, sowohl auberlich als Kirche,

10 wie auch innerhch als Philosophic bei den Gelehrten und als Religion im

Glaubensleben der Massen. Wir haben bereits erwahnt, wie viel bud-

dhistisches — vielleicht sagt man richtiger hinduistisches — Gedankengut

sich in den Spekulationen der Neukonfuzianer verbirgt (s. oben S. 388),

und die zahllosen heftigen Ausfalle gegen den Buddhismus bei fast alien

15 Philosophen des 12. Jahrh. beweisen zum wenigsten, wie stark man sich

mit ihm beschaftigte und wie wichtig man ihn nahm. Tschu Hi’s Freund

und Widersacher Tschang Tsch'i (s. oben S. 393) spricht sich einmal sehr

scharf liber die spekulativen Leidenschaften und dunklen Reden der neuen

Richtung aus. Er sagt: „Gewisse Leute setzen die natiirliche Vemunft bei

20 Seite und reiten auf leeren Redensarten herum. Sie verachten die niedrigen

Wissenschaften und lassen ihre Worte in die Hohe fliegen. Sie fegen alles

hinweg, was von der Korperlichkeit abhangt, und glauben, dab sie selbst

auBerhalb von Korperlichkeit und Lebensodem stehen. Ich fiirchte, dab

diese Krankheit nicht von leichter Art ist. Es ist wie mit denen, die

25 sagen, sie wollen die Buddhisten widerlegen, und die dann, ehe sie sich dessen

versehen, gerade in den Buddhismus hineingeraten“ . Mit der nicht zu be-

streitenden Tatsache aber, dab auch unter den konfuzianischen Literaten

der Buddhismus nicht wenige Anhanger gefunden hatte, weib sich einer von

seinen erbittertsten Feinden, Hu Yin, ein Neffe von Hu Ngan-kuo (s. oben

30 S. 390), tsin-schi um 1122, der lange zu Kao tsung’s Umgebung gehorte,

auf sehr bequeme Weise abzufinden. Er schreibt in seinem krausen Stil:

,,Nachdem der Buddhismus in China eingedrungen war, hat er manchem
Ohren und Augen in Verwirrung, Herz und Sinne in Unruhe gebracht, die

Menge dieser Leute ist wie die der Strahlenkranz-Manner (ein spottischer

35 Ausdruck fiir die buddhistischen Heihgen, deren Haupt ein Strahlenkranz

umgab) nicht zu zahlen. Das ist zu bedauem. Wenn man es aber bedauert,

dann konnte man einem Vertreter der rechten Lehre die Frage vorlegen:

Wie kommt es, dab kurzlich so viele Konfuzianer im Buddhismus unter-

getaucht sind? Dieser aber wiirde antworten: Sie haben studiert, aber

40 nichts erreicht, nun sind sie alt und ihre Geisteskrafte schwach geworden.

Sie mochten einen baldigen Abschlub haben und finden keine Ruhe. Da
horen sie nun von den gewaltigen Ubertreibungen einer noch nie dagewesenen

Weisheit, sie geraten in Entziieken dariiber und schlieben sich an. Dann
sind sie wie Wanderer, die auf ebener StraBe gehen und leicht vorwarts-



Zweites Kapitel. Wissensehaften und Klinste 411

kommen. Plotzlich aber haben sie einen hoben Berg vor sich und unter sich

einen tiefen FluB, so daB ein Weiterkommen schwierig ist. Da sind sie froh,

wenn sich ihnen ein Seitenweg bietet, und folgen diesem. Ihre Leistungs-

fahigkeit zwingt sie eben dazu. Sie sind aueh wie Leute, die auf Gasthauser

angewiesen sind, da sie kein behagliches Heim besitzen. Weil sie aber nicht 5

den Frieden des Heimes besitzen, freuen sie sich, daB sie wenigstens in

Gasthausem wohnen konnen“. Das ist Arger und Spott, aber keine Er-

klarung.

Der Verkehr mit Indien war auch nach dem Untergange der T cang von

den Sramanas noch nicht aufgegeben worden, obwohl die Verhaltnisse in 10

Turkistan wie in Indien selbst in Folge der muhammedanischen Eroberun-

gen schwieriger geworden waren. Vom Jahre 953 wird ini Sung schi (Kap.

490 fol. lv°) von einer aus sechzehn Personen bestehenden Gesellschaft

berichtet, die unter Fiihrung des Sramana Sa-man-to( ? )
aus dem west-

lichen Indien mit Pferden als Tribut am Hofe von Tschou eingetroffen sei. 15

Diese Gesandtschaft, von der keine buddhistische Chronik weiB, diirfte

das Erzeugnis von MiBverstandnissen sein. tJberhaupt herrscht in den
Nachrichten liber den Verkehr mit dem buddhistischen Westen viel Un-
klarheit, und die Angaben der Annalen lauten ganz anders als die des

Fo-tsu t
cung hi und des Fo-tsu li-tai t

cung tsai . So viel ist indessen sicher, 20

daB im Anfang der Sung-Zeit noch immer zahlreiche chinesische Monche
die buddhistischen Kultstatten im Tarimbecken, namenthch in Khotan,
Turfan, Kutscha und Kharaschar, sowie in Nordindien fiir Studienzwecke

besuchten und auch Sendboten von dort mit Reliquien und Manuskripten
religiosen Schrifttums in Sung eintrafen (vergl. S. 155). Auch der Seeweg 25

von Siidindien aus wurde mehrfach benutzt, wenngleich die Muhen und
Gefahren hier nicht geringer gewesen sein m5gen als auf der Reise durch
die Gobi. Tc

ai tsu und T c
ai tsung standen diesem Verkehr wohlwollend

gegeniiber, wie sich die Buddhisten zu jener Zeit iiberhaupt nicht liber

Mangel an Wohlwollen zu beklagen hatten (vergl. oben S. 120). Das Sung 30

schi , dem es mehr auf die Moglichkeit ankommt, hier Tributgesandtschaften

zu erkennen, weiB voti einem Prinzen Jang-kie-schuo-lo zu erzahlen, der

975 vom ostlichen Indien mit Geschenken kam. Auch berichtet es, daB,

wenn in Indien ein Konig sterbe, alle seine Sohne mit Ausnahme des Thron-
folgers Monche werden mliBten und nicht mehr in ihrem Staate wohnen 35

diirften. In Folge dessen sei auch ein Prinz, Mahju&i, mit chinesischen

Monchen nach China gekommen; Tc
ai tsu habe ihn gut aufgenommen und

ihm in dem Kloster Siang*kuo sse (wo oftmals fremde Sramanas wohnten)

Wohnung angewiesen. Die Monche aber seien von Eifersucht wegen
solcher Gnadenbeweise erflillt worden und hatten die Ausweisung des 40

Fremdlings verlangt. Tc
ai tsu habe dem schlieBlich stattgegeben, und

Manjusri habe erklart, er werde zu Schiff liber die Siidsee zuriickkehren.

„So wisse man nicht, wo er geblieben sei.‘
c

I. J. 982 soli ein chinesischer

Monch aus Sse-tschcuan von Indien mit dem Briefe eines dortigen Konigs
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angekommen sein, den Tc
ai tsung durch den indischen, auch sonst als

tlbersetzer bekannten Sramana Danapala( ? ) habe iibertragen lassen. Der
Konig habe darin dem „hochheiligen und hochst erleuchteten Herrseher von
China" (Tschi-na) seine GriiBe nnd Segenswiinsche ubermittelt. Zu Tcai

5 tsu’s Zeit, 965, kehrte auch ein Monch namens Tao-yuan aus Indien zuriick,

der ,,zwolf Jahre unterwegs und sechs Jahre in Indien'
4

( ? )
gewesen war.

Als er auszog, herrschte inK c
ai-feng noch die Spatere Tsin-Dynastie (s. oben

S. 45), und als er zuriickkam, war die heimische Welt verwandelt. T°ai

tsu, dem wohl keine Kenntnis von den ,,Westlanden“ mehr ubermittelt

10 war, lieB sich von dem Manne genau iiber Lage, Beschaffenheit und Kultur

der durchreisten Lander berichten, und vielleicht war es eine Folge von
Tao-yuan’s Mitteilungen, daB im Jahre darauf 157 Monche mit kaiserlicher

Genehmigung und Unterstutzung durch Schutzbriefe an die fremden

Staaten (ihre Wirkung wird freilich nicht weit gereicht haben) nach Tur-

15 kistan und Indien aufbrachen. „Von Indien aber", so sagt das Sung schi

(Kap. 490 fol. 2r°), „kamen nach der Periode k'ai-pao (968—975) Monche
mit buddhistischen Schriftpaketen zur tJberreichung ohne UnterlaB."

Aber dieser Austausch der Sramanas wahrte nicht mehr lange. Nach
der Islamisierung Turkistans und Nordindiens horten die Reisen im Norden

20 allmahlich auf, jedenfalls haben wir keine Nachrichten mehr daruber; mit

der Gbersiedlung nach dem Siiden riB die Verbindung mit dem Westen
vollends ab. Der Seeweg im Siiden wurde von der nachBirma und Indonesien

verlagerten Kirche wenig benutzt, der Missionseifer war dort weit schwacher

als in der nordlichen Karche. Das Liao- und das Kin-Reich, wo der Buddhis-

25 mus sich meist hoher Gunst erfreute, mag wegen der groBeren Nahe mit

den Kultstatten im Tarimbecken noch selbstandige Verbindung gehabt

haben, so lange diesen noch eine Daseinsmoglichkeit gelassen war, aber

Nachrichten daruber fehlen. Islam und Nestorianismus haben dem Buddhis-

mus in Mittelasien den Tod gebracht, wir sind den Spuren jener Abart

30 des Christentums friiher begegnet (s. oben S. 264 u. 306). Die Mongolen

haben der indischen Lehre dann spater zu neuem Leben in anderer Form
verholfen (s. oben S. 331 f.).

Die Gbersetzung der heiligen Schriften war ohnehin zur T<ang-Zeit

in der Haupteache abgeschlossen (vergl. II, 5791). Was in der Sung-Zeit—
35 abgesehen von original-chinesischen Schriften — zum Kanon an Neuem

hinzukam, war nicht viel, an tTbersetzem ist kaum ein Dutzend bekannt,

darunter sind die bedeutendsten Fa-t'ien (Dharmadeva ?), spater Fa-hien

genannt, aus Magadha, THen-si-ts'ai aus Jalandhara, der sich der besonderen

Gunst Tc
ai tsung’s zu erfreuen hatte, und der bereits erwahnte Danapala.

40 Vielleicht hatte es auch seinen Grand in diesen veranderten Verhalt-

nissen, daB zur Zeit T<ai tsung’s der Name des friiheren Gbersetzungsamtes,

fan- oder i-Jcing yuan (II, 575) in tech'uan-fa yuan, „Amt fur Verbreitung

der Lehre' ‘
,umgewandelt wurde. Das bedeutet aber nicht, daB der Buddhis-

mus selbst schon hatte verkiimmem mussen. Er hat im Gegenteil erst jetzt
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das chinesische Denken recht beeinfluBt. Wir haben friiher gesehen, wie die

buddhistische Metaphysik bis weit in die Kreise der Neukonfuzianer hinein

anreizend gewirkt hatte (s.oben S. 291 ff), und viele von denen, die nicht auf

Tschu Hi blindlings eingeschworen waren, wie der berfihmte Su Schi,

standen zu ihr in einem engen inneren Verhaltnis. Das geht schon daraus 5

hervor, daB immer wieder mit sehr viel Eifer Sturm dagegen gelaufen wird,

daneben aber die Frage Klarung verlangt, warum die fremde Lehre so

viele Anhanger habe. AuchderBuddhismusselbst gewann durch diese Aus-

einandersetzung mit dem Konfuzianismus zur T cang-Zeit an Kraft und

Tiefe, erfuhr aber auch manche Wandlungen. Kommentare zu wichtigen 10

Sutras, wie dem Surangama-mtra, dem Hua-yen king u. a., umfangreiche

Glossare wie das groBe I-tsHe king yin-yi, das Hua-yen king yin-yi, das

Fan-i ming-yi tsi, oder Chroniken nacb dem Muster der einheimisehen Vor-

bilder wie das ofter erwahnte Fo-tsu t
cung ki oder (zu Beginn der Yuan-Zeit)

das Fo-tsu li-tai t
cung tsai und viele andere gelehrte Werke sind in diesem is

Zeitraume entstanden. Wie aber die Buddhisten sich alte chinesische Vor-

stellungen beim Toten- und Ahnenkult zu eigen machten, wurde friiher

schon erwahnt (II, 577).

Die schon zur Tcang-Zeit sehr regen Beziehungen zu den japanisehen

Glaubensgenossen wurden unter den Sung fortgesetzt, nachdem die stan- 20

digen Kampfe in der Zwischenzeit sie vorfibergehend imterbrochen hatten

(II, 385 u. 578). Dazu kamen jetzt auch koreanisehe Verbindungen, und die

Kataloge des Tripifaka weisen mehrere Verfasser aus Kao-li auf. Die zahl-

reichen japanisehen Monche, die ebenso wie die koreanischen sich auch jetzt

wieder zu viele Jahre wahrenden Studienaufenthaltenin China einfanden— 25

namentlich der Tc
ien-tai schan in Tsche-kiang mit den gelehrten Statten

seiner Kloster war zeitweilig ein Hauptziel von ihnen (II, 300) —, haben
ganze Bibliotheken von Sung-Drucken buddhistischer und nicht buddhisti-

scher Schriften mit iiber das Meer genommen
;
sie bilden heute noch Kost-

barkeiten der groBen staatlichen xmd klosterlichen Biichereien dort, wah- 30

rend sie in China langst verschollen sind. Wie das Fo-tsu t'ung ki (Kap. 44

fol. 274 r°, a) berichtet, hatte der Konig Ts'ien (Hung-)Schu von Wu-Yue
(in Tsche-kiang, s. oben S. 70 u. 113) nach dem Regierungsantritt T c

ai

tsu s 960 feststellen miissen, daB ,,die Schriften der Tc
ien-t

cai-Lehre wahrend
der Wirren unter den ,Fiinf Dynastien 4 zum groBen Teil vemichtet waren. 35

Er sandte deshalb nach Kao-li und Japan, um dort Ersatz zu beschaffen.

Yon Kao-li schickte man darauf den Sramana Ti-kuan mit der ganzen
Literatur an Lehrtexten und Kommentaren. Dieser begab sich nach Lo-kc

i

(bei Ki-nganam Kan-FluB in Kiang-si) zu dem Oberpriester Tsi und handigte
ihm die gesamte Literatur der (Tc

ien-t
cai-)Schule aus“. Auch in Korea 40

waren in den groBen Klostem Statten buddhistischer Gelehrsamkeit ent-

standen, wo die chinesischen Texte studiert und erklart wurden. Die chi-

nesische Sprache und Schrift waren dabei ebenso beherrschend wie bei den
Japanem, die ihre Reisen nach China oft fiber Korea ausffihrten. Natfir-
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lich war der Buddhismus nicht das Einzige, was die Angehorigen beider

Volker in China suehten und fanden; auch die gesamte neue Philosophie

erregte ihre starkste Beachtnng. Tschu Hi (japan. Shushi) wirkte in Japan

genau so dogmenschaffend wie in China, und seine Lehre wurde dort spater

5 im Staat der Tokugawa (von 1603 ab) ebenso Staatsphilosophie wie bn
Reiehe der Sung und der folgenden Dynastien. Wissenschaft und Sprache

Chinas waren jetzt die wahrhafte Leuchte der Mitte.

Mehr Schwierigkeiten als von dem Konfuzianismus der Sung-Zeit er-

wuehsen aber dem Buddhismus von den Taoisten
;
auch die Gunst der Herr-

10 scher verteilte sich auf diese beiden ziemlich gleichmafiig. Seine hochsten,

aber auch ubelstenTriumphe feierte der Taoismus unter Tschen tsung, der

durch seine ,,himmlischen Bucher“ und seine Beziehungen zum „Edelstein-

Kaiser“ (s. oben S. 148) auch fur die sinnlosesten Fabeleien zuganglich

geworden war. Ehe diese vom Wang K'in-jo beschworenen Machte von

16 ihm Besitz ergriffen, hatte er am Anfang seiner Regierung dem Fo-tsu li-

tai t'ung tsai (Kap. 26 fol. 318 v°, b) zufolge noch fur den indischen Sramana
Fa-hien (s. oben S. 412) einen Hymnus verfaBt, der „die Wahrheiten des

Buddhismus pries, die sich von den Westlanden nach China verbreitet

hatten“. Dann aber wurde der ebenso schwachsinnige wie eitle Monarch
20 vollig in die Netze seiner liebedienerischen Minister und hofischen Schma-

rotzer verstrickt, und da Wang K'in-jo mit den Taoisten zusammenarbei-

tete, so hatten diese ihren reichlichen Anteil an dem Gewinn. Tschen tsung

lieB sich mit dem hochsten Titel des taoistischen Pantheons schmilcken,

ersann immer neue Bezeichnungen fiir den „Edelstein-Kaiser“, baute den

25 foo-Priestem Heiligtiimer im Palast und Kloster auBerhalb davon, lieferte

Vorreden zu Wang K'in-jo’s Schriften taoistischer Weisheit und lieB sich

zu den absonderlichsten Kulthandlungen uberreden. I. J. 1015 berief er

einen Nachkommen des ersten „Papstes“ Tschang Tao-ling (I, 420), verlieh

ihm den Titel tschen-tsHng sien-scheng „Meister der Wahrheit und Reinheit
<£

,

30 richtete ihm auf Wang K'in-jo’s Antrag ein Archiv ein, lieB das Kloster

Schang-ts'ing kuan erbauen und gewahrte ihm Steuerfreiheit fur seine

Landereien. Von da ab wurden die Nachfolger des tHen-schi ,,Himmels-

lehrers“ im Erbgange regelmaBig mit besonderen Titeln ausgezeichnet.

Auch unter Hui tsung hatte der Taoismus gute Zeiten, als der beriichtigte

35 Ts'ai King mit seiner korrupten Klientel den willenschwachen Monarchen

vollig mit Vorstellungen rohen Aberglaubens umnebelte, bis er als ,,Eiirst

des tao“ den Thron abgab (s. oben S. 196 u. 209).

Das Schrifttum der Taoisten muB schon friih, wenn es auch dem der

Buddhisten weit nachstand, immerhin betrachtlich gewesen sein, und daB

40 es, wenigstens zum Teil, zu Beginn der Sung-Z eit auch gedruckt vorlag,

kann bei der Rolle, die der Taoismus damals spielte, als sicher angenommen
werden (vergl. oben S. 403). Es wurde schon friiher erwahnt, daB die Tao-

isten auch ganz nach dem Vorbilde der Buddhisten ihre Schriften zu einem

Kanon (tao tsang) zusammengefaBt haben (II, 594). Die Nachrichten uber



Zweites KapiteL Wisscnschaften und Kunste 415

diese Organisation sind unsicher. Eine unverbiirgte Quelle will wissen,

daB zum ersten Male in der Zeit k cai-yuan (713— 741) die taoistischen

Werke nach Ausscheidung der Duplikate zu einem Kanon (tsang) zusam-

mengefaBt worden seien (vergl. III, 445). Die Sammlung habe aus 3744

,,Rollen‘
c bestanden und den Titel San-tung kHung-kang „die herrlichen 6

Lehren der drei Mysterienu gehabt. In den Unruben der spateren Zeit seien

die Bucher dann zerstreut und verloren gegangen. Zur Sung-Zeit aber habe

man durch die Behorden Nachforschungen danach anstellen lassen, und so

habe man liber 7000 ,,Rollen“(!) wieder zusammengebraeht. Diese seien

von Sii Hlian, dem bekannten Herausgeber des Schuo-wen
,
und anderen 10

gesichtet worden, und nach Ausscheidung der Duplikate seien noeh 3737

„Rollen“ librig geblieben. Man habe die Sammlung dann in drei groBe Teile

(san tung) geteilt, jederTeil habe einen Anhang ( ?fu) erhalten, ein vierter

Anhang habe selbstandig als Erganzung flir das Gemeinsame der drei Teile

bestanden. Das ganze sei untergeteilt gewesen in zwolf Kategorien (lei). 15

Die drei Teile hatten den drei ,,Fahrzeugen“ (scheng) der Buddhisten ent-

sprochen (hier scheint eine Verwechslung mit den „drei pifaka“ vorzuliegen).

Da Sii Hlian von 916 bis 991 lebte, so wiirde die zweite Sammlung des Ka-
nons um die Mitte des 10. Jahrhunderts entstanden sein. Dagegen spricht

Tschcao Kung-wu, der bekannte Bibliograph des 12. Jahrhunderts, in seinem 20

wohl um die Jahrhundertwende verfaBten Katalogwerk nach einem Zitat

im Wen-Men t'ung-k'ao (Kap. 225 fol. 4v°) davon, daB ein „gewisser Teng
Tse-ho „zur Zeit der regierenden Dynastie £C

(Sung) das taoistische Schrift-

tumzu Abteilungen (pu) mit 311 Gruppen (tschi) zusammengefaBt habe.

Das wiirde dann auf die gleiche oder eine etwas spatere Zeit deuten, aber 25

das Ganze bleibt unsicher.

Das niitzlichste und fur profane Zwecke wertvollste Werk der taoistischen

Literatur ist die schon mehrfaeh erwahnte Enzyklopadie Yun-ki tsH tsHen

mit ihren 122 Kapiteln. Ihr Verfasser war Tschang Kiin-fang, der um 1005

tsinscM wurde. Er hatte das Gliick, unter Tschen tsung hauptstadtischer 30

Beamter zu werden und das Wohlwollen Wang KSn-jo’s zu gewinnen, so

daB er durch dessen Empfehlung eine ihm mehr zusagende Tatigkeit erhielt

als die bisherige. Er war auf Yeranlassung des Zensorats in die Provinz
verbannt worden, wurde aber durch seine Gonner zuriickberufen, und da ge-

rade damals (um 1012) die taoistischen Schriften nach Hang-tschou iiber- 35

gefuhrt werden sollten, damit sie neu geordnet wurden, wurde er mit dieser

Aufgabebetraut .Ausdem soerhaltenenMaterial stellteer zunachst einRiesen-
werk von 4565 Kapiteln zusammen und legte dies auch vor. Aus dem unform

-

lichen Gebilde, das wohl nur aus Abschriften bestand, wurde dann das Wich-
tigste ausgewahlt, und das Ergebnis war das erhalten gebliebene und viel 40

benutzte Werk, das zwar immer noch iiberreich an Phantasmagorien ist, aber
auch wertvolle Angaben iiber den Inhalt, die Terminologie und die Geschichte
des Taoismus enthalt.

Der Taoismus hat sich zur Zeit der Nordlichen Sung durch seine Verbin-
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dung mit den unsauberen Machenschaften am Hofe so hoffnungslos blofi-

gestellt, daB er als religidses System, das doch noch Su Schi, der selbst einen

Kommentar zum Tao-te king gesehrieben hatte, und mancher andere in

ihm sah, gegen den Konfuzianismus und den Buddhismus in der Folgezeit

6 nicht mehr aufkommen konnte und nur noch als wiister Aberglaube in der

Volksreligion Unterkunft fand. Hier hat er auch seine Stellung behauptet,

aberHpehschatzung ist ihm von keiner Seite mehr zuteil geworden. Einzelne

Personlichkeiten wie Tschcang-tsch cun (s. oben S. 276f.) haben daran nicht

viel andem konnen.

10 Verfolgungen wie zur T‘ang-Zeit ist unter den Sung weder der Taoismus

noch der Buddhismus ausgesetzt gewesen, aber die zuletzt auf Eifersucht

und MiBgunst beruhenden Streitigkeiten zwischen beiden in Wort und Bild,

namentlich wegen der taoistischen Schmahschrift Hua-Hu king zogen sieh

durch die Jahrhunderte hin und nahmen zeitweilig leidenschaftliche Pormen
15 an (s. oben S. 308f.). Auf der anderen Seite hat es auch, ahnlich wie zur

T cang-Zeit, an Annaherungsbemuhungen nicht gefehlt, und die Wirkungen
der Yogacara-Schule (II, 590) waren noch spiirbar. So giinstig wie damals
lagen allerdings die Verhaltnisse nicht, und erst unter der Yuan-Dynastie

konnte das Wort: san kiao weiyi in Umlauf kommen.
20 Von einer inneren Weiterentwicklung des Taoismus kann man denn auch

in dieser Zeit kaum reden. Die Erzeugnisse seiner durch nichts gehemmten
Phantasie wurden dafiir immer bunter und strahlender und kamen so dem
Glucksverlangen der Massen entgegen. Die hier zu Grunde liegenden Vor-

stellungen knupften sich jetzt an den , ,Edelstein-Kaiser
‘ c

(YU-huang) als

25 Mittelpunkt und schufen ihm einen wohl gegliederten Hof- imd Beamten-

staat von unerhorter Pracht und Glorie, der aus Grdttem und Genien ver-

schiedenen Ranges nach indischem Muster bestand. Der Gedanke liegt nahe,

daB der Taoismus auch hier den Spuren des Buddhismus nachgegangen ist

und ein Gregenstuck zu dem bereits ganz volkstiimlich gewordenen Amitabha

30 xmd der Sukhavati (H, 299) schaffen wollte. Auch die Erinnerungen an den

Sckang ti , den „Herrscher in der Hohe“ des Altertums (I, 119), mogen hier

mitgewirkt haben. Dem gegeniiber beginnt die schon mehr esoterische Lehre

von den „drei Mysterien 4
* und ihren drei Gottheiten (II, 565 u. 594) etwas

zuriickzutreten. Es ist auch schwer zu erkennen, in welchem Verhaltnis der

35 jenseits jener drei Mysterienkreise thronende Yuan-schi tSen-tsun „der von

den Himmeln zu Verehrende vom ersten Uranfang“ (der an Lao tee's

too erinnert) zu dem YU-huang gedacht war. Aber offenbar liegen hier

zwei getrennte Vorstellungskreise verschiedenen Ursprungs vor. Wiederum
eine Gruppe fur sich bilden die jetzt auch sehr volkstiimlich werdenden

40 „acht Genien^ (pa sien), die sich zwar mit teils historischen toils erfundenen

Personlichkeiten der Tcang-Zeit verbinden und in ihrer gegenwartigen An -

ordnung erst dem Ende der Sung- oder gar erst der Mongolen-Zeit angehoren,

deren Gesamtbegriff aber weit alter ist. Schon Wang Tschcung erwahnt

in seinem Lun-keng (I, 302) eine Schrift, in der von den pa hung, den acht
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unsterblichen Taoisten in der Begleitung Huai-nan tse’s (I, 296), die Rede

ist. Diese acht Unsterblichen lassen sich durch die Jahrhunderte verfolgen,

und im 6. Jahrh. wird von einem ,,Bilde der pa-sien des Huai-nan tse
cc
ge-

sprochen. Die bis in das 2. Jahrh. v. Chr. zuriickreichende Yorstellung

ist in immer zunehmendem MaBe in das Volksleben der Chinesen eingedrun- 5

gen: die pa sien gehoren sowohl zurVolksreligion, als auch zur volkstiimlichen

Kunst. In zahllosen Darstellungen, auf Papier gemalt, auf Seide gestiekt,

in Holz oder Eifenbein gesebnitzt und in Bronze gegossen, sind sie ein

uberall anzutreffendes Motiv.

Wie hier ein Gebilde des Vulgar-Taoismus sich in Kunst und Kunsthand- 10

werk eingenistet hat, so ist auch dem metaphysisehen Gehalt der alten

tao-Lehre die hohere Kunst, vor allem die Malerei, eine Heimat geworden.

Und hier verschmilzt der Taoismus geradezu mit den Grundgedanken der

Yogacarya-, der Madhyamika- , der Tc
ien-t

c
ai- und Dhyana-Schulen (II,

576 u. 300), ja man muB darin sogar uralte Ideen jener prakonfuzianischen 15

Religion erkennen, die sich noch nicht von dem gemeinsamen Mutterboden

gelost hatte und erst durch das Literatentum zum Konfuzianismus um*
gewandelt wurde. Wir haben hier den Durchbruch eines urwiichsigen, zum
wenigsten nordchinesischen Rasse-Empfindens vor uns, das der Seele des

gesamten Volkes eigen war und ohne Riicksicht auf Philosophie und religiose 20

Schulen, getrieben durch die geheimnisvollen Krafte eines neuen Zeitalters,

nach Ausdruck suchte und ihn in der Landschaftsmalerei der Sung-Zeit

fand. Es ist das Erahnen der raum- und zeitlosen Macht, die das Universum

durchwaltet, von der alles Seiende, also auch der Mensch, nur eine Form-

werdung ist, aus der alles hervorgeht und in die alles zuriickkehrt, jener 25

Macht, die man schon fruh als too bezeichnet hat (I, 118f.). Das Gliicks-

gefiihl des Einswerdens mit dieser Macht aber, zu dem die buddhistischen

Schulen, die alten taoistischen Patriarchen und die altesten Lehrer der Vor-

konfuzianer den Weg weisen durch die Einsamkeit in der Natur, die Medi-

tation, das Sichversenken in das All, das sollte indenLandschaJtender Sung- 30

Malerei semen Ausdruck finden. Schon zur Tcang-Zeit waren mehrere

Meister durch den Buddhismus zu dieser Sinngebung ihrer Bilder hingeleitet

worden (II, 587), aber erst die Sung-Zeit hat, wie manches Erbteil der Ver-

gangenheit, so auch dieses ihrer Vollendung entgegengefuhrt. Die Bilder,

auf Seide oder Papier mit unfehlbarer Sieherheit der Pinselfuhrung hin- 35

geworfen, anfanglich nur in Schwarz-weiB, zeigen weltentriickte Einsam-

keiten in wilden Gebirgslandschaften mit hohen Bergspitzen, jahen Ab-

griinden, schaumenden Bergwassem, einem sturmzerzausten Baum im
Vordergrunde, darunter einen in Sinnen verlorenen Einsiedler, seine Hutte

oder einen halbversteckten Tempel, alles in zahllosen Variationen. Der Maler 40

will hiermit weder bloB asthetische Empfindimgen in dem Betrachter wach-

rufen noch seine Aufmerksamkeit auf Einzelheiten, auch nicht auf die dar-

gestellten Personen riehten, sondem alle Gegenstande des Bildes sind ihm

nur Symbole, Sinnbilder fur die ewigen Gesetze der Natur, denen alles, die

27 7r*nke, Gesch. d. chines. Reiches FT.
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Berge, die Gewasser, die Baume, die Blumen, die Wolken, die Winde und
natiirlich auch der Mensch, „der fliichtige Sohn der Stunde“, in me rastender

Veranderlichkeit nnterworfen sind. Somit soli das Bild als Ganzes durcli

sich wirken und das kosmische Gefiihl wachrufen, das den sinnenden Men-
5 schen iiber die Widerwartigkeiten des Lebens hinaushebt. Oftmals sind

Gegenstande des Bildes nur angedeutet, unfertig, als babe der Maler sie

vergessen oder liegen lassen: dann soli der Beschauer selbst die Erganzung

vomehmen und den Gedanken in seiner Seele vollenden, genau so wie es

der Lyriker der 'Fang zuweilen vom Leser seiner Gedichte verlangt (IIy

10 588). Zwar hat auch in der Malerei, wie in der Poesie (s. oben S. 404), die

konventionelle Technik ihre Rolle gespielt, aber an echtem Empfinden ist

hier weit mehr anzutreffen als dort. Einige besonders bekannte Namen unter

den Landschaftsmalem der Sung sind Fan Tschung-tscheng (meist mit

seinem Beinamen Fan Khian genannt), King Hao, Tung Yuan, Kii-jan,

15 Kuo Hi, der Kaiser Hui tsung; femer unter den siidlichen Sung Ma Yuan
und sein Sohn Ma Lin, Hia Kuei, Liang Kc

ai. Von ihren Werken diirften

sich heute mehr in den Sammlungen Japans als in China finden. Hoch-
geschatzt Waren neben den Landschaften die Bilder von Bambus, Pflaumen-

bliiten, Blumen und Vogeln, sowie von Pferden, Tigem, Reitem u. a. Fast

20 alle Genannten haben sich auch diesen Gegenstanden zugewandt, Spezia-

listen waren Su Schi, der Dichter und Staatsmann, und Li Kung-lin, sein

Zeitgenosse und Freund, der schon als Mitbegrunder der archaologischen

Studien und Bearbeiter der Sammlungen Hui tsung’s genannt war (s. oben

S. 409). Besonders innig verbunden ist diese Schwarz-weib-Malerei mit
25 der Schreibkunst, das zeigt sich nirgends deutlicher als in der Darstellung

des Bambus, des geliebtesten Baumes der Meister des Pinsels. Er muBte
mit einem Pinselschwung hingeworfen werden wie ein Schriftzeichen im
,,Gras“-Stil. Auch fiir Su Schi war der Bambus ein Lieblingsgegenstand >

und er hat auf seine Art die Weisungen fiir innere Vorbereitung und Pinsel-

30 fuhrung hinterlassen. Schen Kua hat in seinem Meng-JcH pi-^an (s. oben

S. 400) ein ganzes Kapitel dem Zwillingspaar „Schrift und Bild
<£
(schu hua

)

gewidmet, in dem sich der Satz findet: „Die geheimnisvolle Schonheit

von Schreiben mid Malen muJJ mit der Seele erfaBt werden (Kap. IT

fol. 2r°). Es ist auch die Sache des Malers, einen Vers oder Spruch oder auch
35 seinen Namen in das Bild an eine Stelle zu setzen, wo die schonen Schrift-

zeichen den Eindruck des Ganzen als einer Einheit verstarken. Freilich

werden sich dem abendlandischen Auge schwerlich immer die gleichen see-

lischen Untergrunde offnen wie dem ehinesischen. Ein gewisser Konventiona-
lismus, der sich leicht aus der konfuzianischen Erziehung ungezahlter Gene-

40 rationen erklart, ist auch dabei nicht zu verkennen.

Man hat unter den Malem der siidlichen Sung zwei Kategorien unter-

schieden: die „Akademie-Maler £t und die , ,Gelehrten-Maler“ , zuweilen auch y

nicht eben gliicklich, als „Gtentleman~Maler
tt
oder verfeinerte Amateure be-

zeichnet. Die sogenannte ,,Akademie£<
(t'u-hua yuan) war nichts anderee
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als eine kleine Abteilung in der Han-lin-Akademie (s. oben S. 355), oder

genauer im pi-ko, einer Bibliothek, die schon unter T c
ai tsung 988 gegrundet

war und auch die kaiserliche Bildersammlung enthielt (vergl. oben S. 356).

Unter Hui tsung war diese auf 1500 Stuck angewachsen, eine Menge, von

der Teng Tseh'un, ein bekannter Kunsthistoriker des 12. Jahrhunderts, 5

sagt, da6 „eine solche Fiille in friiheren Zeiten noch niemals dagewesen

sei“. Hid tsung hatte ibr den Namen sftan-ho jui-lan tsi verliehen. Bei

seiner leidenschaftlichen Hingabe an die Malerei zog er junge Kunstler aus

dem Reiche an seinen Hof, gab ihnen Wohnung und Unterhalt im Palast

und lieB sie im pi-ko sich ihren Studien widmen. DaB er diese Studien mit 10

Anteilname verfolgte und die Kunstler mit seinen Auffassungen zu er-

fiillen suchte, laBt sich annehmen. Dieser Zirkel scheint den Namen t'u-

hua yuan erhalten zu haben, wohl in Erinnerung an die hua yuan
, die es

schon zur Zeit der „funf Dynastien“ mehrfach gegeben haben soil. Wenn
man die Einrichtung als , }Akademie“ bezeichnen will, darf man jedenfalls 15

keine europaischen Begriffe damit verbinden. Die chinesischen Quellen sind

sehr wortkarg in ihren Angaben, und der Name wird so gut wie ganz ver-

schwiegen. Erst die Ming-Zeit hat dem Ganzen eitie groBere Bedeutung
beigelegt. Neuere chinesische und ebenso abendlandische Kunsthistoriker

schreiben danach der ,,Akademie“ eine Wichtigkeit zu, die ihr nicht gebuhrt. 20

Es scheint auch wenig berechtigt, die „Akademiker“ in einen Gegensatz

zu den ,,Gelehrten-Malern“ (wen-jen hua) zu bringen. Bei diesen handelt

es sich urn Literaten, Beamte oder sonstige Verehrer der Wissenschaften,

die das Malen als Beruf ablehnen und es nur als eine der geistigen Fertig-

keiten iiben, die ebenso wie das Schreiben von Essays, die Anfertigung von 25

Gediehten oder die Pflege der Kalligraphie zur vollkommenen Ausbildung
eines Gelehrten gehort. Das besagt nicht, daB sie Dilettanten in herabsetzen-

dem Sinne gewesen waren; es finden sich unter ihnen Meister ersten Ranges,

und die meisten der vorhin genannten Kiinstler waren Literaten und hohe
Beamte. Es braucht nur wieder auf den vielseitigen Su Schi hingewiesen zu 30

werden. Auch wiirde noch zu entscheiden sein, worin die Eigenheiten der

„Akademiker“ und der
, ,Gelehrten-Maler“ bestehen.

Gleichfalls Ming-Kritiker waren es, welche die Theorie einer Nord- und
Siidschule in der Landschaftsmalerei der Sung-Zeit schufen. Sie wollten

darin eine Fortsetzung der beiden Schulen der Tcang-Zeit mit Li Sse-siin als 35

dem Haupt der nordlichen und Wang Wei als dem der sudlichen (II, 587)

sehen, verkniipften damit aber ein ausgesprochenes Werturteil :die nordliche

Schule gait als grob und unschon, die siidliche als elegant und verfeinert

im Geschmack. In den Vorstellungen jener spaten Kritiker verband sich

dann ihre Scheidung auch mit der in „Akademiker“ und „Gelehrte
t£

, indem 40

sie die ersteren der nordlichen, die letzteren der sudlichen Schule zuwiesen.

Einer der bekanntesten unter ihnen, Mo Schi-lung (16. Jahrh.), meint sogar

:

„Die Tsch'an- (Dhyana-) Schule (II, 300) teilte sich zur Tcang-Zeit in eine

siidliche und eine nordliche Schule, ebenso teilte sich, gleichfalls zur Tcang-
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Zeit, die Malkunst in eine siidliche und eine nordliche Schule“. Mit der den

Chinesen eigentiimliehen Neigung zur Kategorien-Symmetrie wird also die

Theorie des 16. Jahrhunderts in dem fur die Sinngebung der Sung-Maler

so wichtigen DAt/dwa-Buddhismus verwurzelt. Die neuere Forschung, in

5 China sowohl wie im Abendlande, hat diese ganze Zwei-Schulen-Theorie

abgelehnt. Die Versehiedenartigkeit im Stil der Sung-Bilder laBt sieh

weder naeh geographischen Gresichtspunkten noch nach der Herkunft der

Maler gruppieren. Es hat, wie immer so auch damals, in der Kunst mehrere

Richtungen gegeben, die durch die Einfliisse bestimmter Meister gebildet

lOwurden, aber die stilistischen Feinheiten so zu ordnen, daB man sie zu

groBen Schulen gruppieren kann, wird fur ein abendlandisehes Auge noch

weniger moglich sein als fur ein chinesisches.

Die Landschaftsmalerei ist derTeil der kiinstlerischen Erbschaft der T*ang,

den die Sung mit der groBten Liebe und dem groBten Erfolg weiter ent-

15 wickelt haben. Die perspektivischen Gresetze, nach denen die parallelen

Graden sich nirgend am Horizonte treffen, wahrend sie nach den abend-

landischen sieh in dem sogenannten Fluchtpunkt vereinigen, warden zur

T‘ang-Zeit gesichert, sind dann von den Sung ubemommen und von der

chinesischen Malerei festgehalten bis in unsere Tage. Alles andere, der

20 Realismus und die fremden Elemente in der Malerei und Plastik, die Dar-

stellung von Personen aus dem Buddhismus und Taoismus, namentlich

die so vielgestalteteKleinkunst derTcang (II, 561), ist zum groBten Teile

abgestoBen oder nicht weiter entwickelt. Dafiir iiberstrahlt aber die Land-

schaft das gesamte Zeitalter und die spateren Jahrhunderte. Der Reichtum

25 an Bildem muB unerxneBlich gewesen sein, aber Krieg, Klima und Fahr-

lassigkeit haben griindlieh damit aufgeraumt, die groBe Sammlung Hui

tsung’s ist bei der Eroberung und Plunderung von K'ai-feng durch die

Ju-tschen 1127, soweit sie nicht verschleppt wurde, restlos zu Grunde ge-

gangen (s. oben S. 217). Einige wenige Sung-Bilder, deren Echtheit nicht

30 immer sicher ist, haben sich durch die Zeiten hindurch gerettet und sind

heute angstlich gehiitete Kostbarkeiten von Museen und Sammlem, am
meisten in Japan, wohin sie von buddhistischen Monchen mitgebracht wor-

den sind. Im iibrigen ist die Nachwelt auf gute Kopien angewiesen.

Gegen die Malerei tritt die Plastik zur Sung-Zeit ganz zuriick. Eigentlich

35 ist es nur der Buddhismus, der noch zu Skulpturen anregt, aber von den

so entstandenen Statuen ist nichts erhalten. Die Holzskulptur, die der Tern-

pel verlangte, war keine Kunstform, in der der Kunstler seinem Seelenleben

Ausdruck geben konnte, und so ist es fraglich, ob dieser Kunstzweig fiber-

haupt Bluten getrieben hat. Hoher bewertet werden Bambus-, Elfenbein- und

40 Nephritsehnitzereien, ebenso haben es Seidenwirkerei und Brokatweberei in

den kaiserhchen Werkstatten von Su-tschou, Hang-tschou und Tschceng-tu

zu hoher kunstlerischer Vollendung gebracht. Besonders geschatzt wurden

Gerate (Kasten, Schalen, Teller) aus geschnittenem Rot- oder Schwarzlack,

deren Schonheit an den Erzeugnissen einer spateren Zeit noch zu ermessen ist

.
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Ein anderes kunstgewerbliches Gebiet, das die Sung-Zeit ein gut Teil

weiter entwiekelt hat — soweit wir nach dem sehr sparlichen erhaltenen

Material urteilen konnen—, ist die Keramik, insonderheit das Porzellan.

Die Gesehichte des Porzellans in China, also des Erzeugnisses, das neben der

Seide die fruheste und weiteste Verbreitung in der Welt, die hochste Be- 5

wunderung und eifrigste Naehahmung gefunden hat, liegt in ihren Anfangen

im Dunkeln. Wenn in chinesisehen Schriften die ,,Erfindung“ des Por-

zellans dem ehrwiirdigen Kaiser Schun oder gar dem unvermeidliehen

Huang ti (I, 61 u. 65) zugeschrieben wird, so kommt dem die gleiche Be-

deutung zu wie den Fabeln von der Auffindung ehinesischer Porzellan- 10

flasehchen in agyptischen Pharaonengrabem des 18. Jahrhunderts v. Chr.

Auch das von St. Julien vermeintlieh erschlossene Vorkommen von

Porzellan in der Zeit von 185 v. Chr. bis 87 n. Chr. hat sich als unhalt-

bare These erwiesen. Erst neuere Forschungen an aufgefundenen GefaBen

haben ergeben, daB man am Ende der Han-Zeit, oder bald nachher, in der 15

Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. eine Topferware hatte, die aus einer

kaolinartigen Masse bestand und „von Porzellan nieht weit entfemt“ war.

t3ber die Entwicklung der folgenden Jahrhunderte ist auch den Chinesen

nichts bekannt, aber nach Beseitigung der Porositat der hergestellten Ge-

faBe hatte man spatestens in der Mitte des 7. Jahrhunderts wirkliches Por- 20

zellan zur Verfiigung. Das geht aus dem Berichte des buddhistischen Pilgers

I-tsing (II, 574) hervor, der von 671 bis 692 in Indien war und dort Por-

zellangefaBe fand, die, ebenso wie Lackwaren, anscheinend aus China

eingefuhrt waren. Dabei ist allerdings Yoraussetzung, daB der von I-tsing

gebrauchte Ausdruck (ts
Ke) Porzellan bedeutet, was dem Zusammenhange 25

nach kaum zu bezweifeln ist. Zur T'ang-Zeit im 8. Jahrhundert wird das

chinesische Porzellan in Mengen nach Mittel- und Westasien zu Lande
durch sohdische Kaufleute, Tiber See durch Araber und Perser ausgefuhrt

(II, 444, 551 u. 553). In den Ruinen von Samarra, der Residenz der Abba-

siden-Kalifen am Tigris im 9. Jahrhundert, warden 1913 neben Scherben 30

von „echtem Steingut“ auch solche von weiBem Porzellan ausgegraben,

das „die charakteristischen Eigentiimlichkeiten echten ostasiatischen Por-

zellans** hatte. Hier haben wir also das Vorhandensein von technisch aus-

gereiftem Porzellan zwischen 838 und 883 unmittelbar bezeugt. Am Ende
der T*ang-Zeit gab es bereits PorzellangefaBe von edelsten Formen mit 35

reicher Omamentik, in beiden warden die mit weltoffener Freude aufgenom-

menen Einfliisse der fremden Lander Bichtbar (II, 560ff.). Auch die herr-

lich getonten Farben, die im Abendlande so viel Bewunderung hervor-

gerufen haben, darunter das schone Griin des Seladon, fanden sich bereits

in hoher Vollendung. Die Sung-Zeit hat auch hier das meiste der Tcang- 40

Omamentik, wohl als
,Jremdartig“ ausgeschieden ,

dafiir aber die Schonheit

der Farbe um so mehr entwiekelt. Sehr viele ihrer Erzeugnisse waren ein-

farbig, zuweilen mit einer Omamentik in Relief versehen. Man wird

indessen alle Urteile mit Vorsicht abzugeben haben, da das einwandfrei
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echte Material wiederum auBerst diirftig ist. I. J. 1920 wurden in der 1108

durch einen Dammbruch des Huang ho uberschwemmten und dann im

Schlamm versunkenen Bezirksstadt Kudu in Ho-pei, ostlich von Schun-te,

eine Menge von Gebrauchs- und Ziergegenstanden wie Mobeltriimmer,

5 Holzschnitzereien, Lackwaren, Bronzen u. a. ausgegraben; darunter auch

zahlreiche Porzellanstiicke, die zum Teil sogar datiert sind (1092, 1103

und 1108), Diese unbezweifelbar echten Sung-GefaBe konnen einen siche-

ren MaBstab fur die Beurteilung abgeben. Es ist nicht unmoglich, daB der

Boden Chinas noch mehr solcher verlorenen Schatze herausgeben wird.

40 Die wichtigsten Porzellan-Brennereien waren zur Sung-Zeit in Ho-nan,

Tschi-h, Tsche-kiang und Fu-kien. Die von Tschi-li, die sich in Ting-tschou

(zwischen Pao-ting und Tscheng-ting) befand, wurde 1127 nach der Kata-

strophe von K cai-feng (s. oben S. 214ff.) nach King-te tsehen, ostlich von

Nan-kcang in Kiang-si, verlegt.

15 Die Geschichte des Bronzegusses ist noch zu erforschen. Ob der neu auf-

gekommene Hang zum Sammeln alter Bronzen (s. oben S. 408f.) dazu bei-

getragen hat, neue nach dem Gesehmack der Zeit zu gieBen, muB dahin-

gestellt bleiben. Jedenfalls haben die Form und Omamentik der archaischen

Sakralbronzen noch weit in das Mittelalter hineingewirkt. Kunstwerke

20 hohen Ranges, die angeblich der T cang-Zeit angehoren, sind besonders in

Japan erhalten, aber es wird gezweifelt, ob sie nicht Erzeugnisse der Sung

sind. Es ware seltsam, wenn der kiinstlerische Sinn der Zeit es nicht auch

auf diesem Gebiete zu groBen Leistungen gebracht hatte. Von den groBen

Tempelbronzen (RauchergefaBen, Tierfiguren), wie wir sie aus spaterer Zeit

25 kennen und die es sicherlich auch gegeben hat, ist nichts erhalten. Sie

mogen durch Naturkatastrophen verschuttet, ins Ausland gebracht oder

eingeschmolzen sein, um dasMetallfur andereZwecke zuverwenden (vergl.

oben S. 382).

Nicht anders ist es mit der Baukunst. AuBer einigen Pagoden ist uns von

30 den sicher ebenso prunkvollen wie zahlreichen Tempel- und Profanbauten

nichts erhalten, was uns zu einer wirklichen Anschauung verhelfen konnte.

Baudenkmaler haben inChina wenigAussicht auf Bestand, da im allgemeinen

mehr Neigung vorhanden ist, neue zu errichten, als alte zu erhalten, Wind
und Wetter aber den nicht allzu festgefiigten Hausem rasch und bose zu-

35 setzen. Die machtigen Steinpagoden allein bieten starkeren Widerstand.

Diese massiven Turme buddhistischer Kloster sind es auch, die durch ihre

Dauer eine besondere kulturgeschichthche Bedeutung erlangt haben. In

den nordchinesischen Provinzen, die unter der Herrschaft der Liao und Kin

standen, finden sich mehrere sicher zu datierende Pagoden aus der Zeit

40 dieser beiden Dynastien, die eigenartige Formen aufweisen und sich von

denen Mittel- und Siidchinas deutlich unterscheiden. Ein besonders reiches

und charakteristisches Bauwerk dieser Gruppe ist die bei dem Kloster Tcien-

ning sse vor den Siidwesttoren von Peking, die dem 11. Jahrhundert an-

gehoren soli (die Tempelanlage ist erheblich alter), Kunsthistoriker haben
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danach die ganze Gruppe als T^en-ning-Pagoden bezeichnet. In ihrer Kon-
struktion wie in ihrem Skulpturenschmuck lassen sie einen eigenen Stil-

willen erkennen, der wieder Riickschlusse gestattet auf eine groBere Selb-

standigkeit jener beiden Volker in kultureUer Sehaffenskraft, als man bei

ihrer sonstigen geisttgen Abhangigkeit vom Chinesentum erwarten sollte. 5

Ob etwa andere fremde Einfliisse bei dem Pagodenstil wirksam gewesen

sind, wissen wir nicht. In jedem Falle ist diese Selbstandigkeit ein weiteres

Anzeichen fiir die Starke des Yolkstums bei den Kci-tan und Ju-tschen,

mit der sie ihre Eigenart im Gegensatz zu ihren sudlichen Nachbam ge-

wahrt haben und der wir schon friiher begegnet sind (s. oben S. 242). 10

Wir wissen zu wenig von dem geistigen Leben der beiden Volker, als daB
wir uns ein deutliches Bild davon machen konnten. DaB ihre Staatsein-

richtungen, ebenso wie die in Si-Hia den chinesischen nachgebildet waren,

haben wir gesehen (s. oben S. 356 ff.) ; was sie an Wissenschaften und Kiinsten

besaBen, kann auch nur ein Widerschein der chinesischen Sonne gewesen 15

sein, dafiir sorgten schon die vielen chinesischen Literaten in ihren Landem.
Es ist auch kein Zweifel, daB, namentlich aus demVolke der Kc

i-tan, be-

deutende Gelehrte hervorgegangen sind, aber sie waren chinesisch geschult

und der chinesischen Sprache mit alien Feinheiten machtig. Es braucht nur
an einen Mann wie Ye-lii Tschc

u-ts
c
ai (s. oben S. 277) erinnert zu werden, 20

der keinem chinesischen Gelehrten etwas nachgab, oder an Kao Tsehi-yao,

den Berater der Mongolen-Herrscher, der tsin-schi von Si-Hia war (s. oben
S. 312) und somit beweist, daB auch das chinesische Pnifungssystem dort

eingefiihrt war.

Mit Unmut und Bewunderung zugleich tiberblicken wir das Zeitalter 25

der Sung; durch die Nacht des Niederganges und der Schande strahlt hell

und siegreich das Doppelgestim der konfuzianischen Bildung und der
kiinstlerischen Schopferkraft, ein wahres Imperium des Geistes.
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Dschingis Khan hatte seine gewaltigen Eroberungen auf dem asiatischen

Kontinent, unbeschwert von moralischen Erwagungen, aber besessen von

der Vorstellung eines himmlischen Auftrages zur Eroberung der Welt, aus-

schlieBlich fur sich und seine Sippe, nieht etwa fiir sein Volk, ausgefuhri,

5 und er hielt die eroberten Lander als unbeschranktes Eigentum seinerPerson.

Noeh wahrend seines Lebens hatte er nach mongolisehem Brauch seine

Sohne mit groBen Apanagen ausgestattet, die aus Steppenlandem fur die

Herden und aus den Einkiinften von bestimmten Teilen der eroberten Lan-

der bestanden. Nach seinem Tode wurde der von ihm zum Nachfolger be-

10 stimmte Sohn Ogodai Beherrscher des Ganzen, dessen Briider behielten ihre

Apanagen und warden zu Statthaltem des GroB-Khans. So sollte die Ein-

heit des Reiches ebenso gewahrt bleiben wie das Eigentum der Sippe daran.

Dschingis Khan hinterlieB nach dem Tode von Jodi, dem altesten der

Nachkommen (s. S. 279), noch drei Sohne: Dschagatai*), Ogodai und Tului,

15 an die Stelle des Verstorbenen trat dessen Sohn Batu (s. S. 304). Jeder

dieser vier erhielt ein Teilgebiet zur Verwaltung und NutznieBung und
fuhrte dort sein Regiment in rasch wachsender Unabhangigkeit unter der

Oberherrschaft des GroB-Khans. Folgendes waren die vier Gebiete: 1. Tur-

kistan unter Dschagatai. Es bestand im wesentlichen aus dem Reiche der

20 Kara Khitai, dem Ili-Gebiet, den vom Tschu und vom Talas durchflossenen

Steppenlandem, Transoxanien bis Buchara und Samarkand mit dem Kasch-

gar-Gebiet und dem Uiguren-Lande im Siiden. 2. Tarbagatai unter Ogodai,

ostlich an das vorige anschlieBend, also die Lander ostlich vom Balkasch,

mit dem Schwurzen Irtysch, dem Urungu nor und dem Imil. 3. Karakoram

25 unter Tului, das Stammland am Onon und Keruleng, d. h. „die vier gro-

Ben Ordate
oder fiirstlichen Heerlager. 4. Kasakistan unter Batu, d. h. die

*) Die bekaxmteren mongolisehen Namen Bind in der iiblichen deutsehen Um-
sehreibung wiedergegeben.
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Steppengebiete westlich vom Irtysch mit Semipalatmsk und Akmolinsk, im

wesentlichen das Land der Kiptschak oder Komaneru Die Apanagen der

Briider Dschingis Khan’s lagen im norddstlichsten Teile der Mongolei am
Argun und Chailar-FluB ,

hiniiberreiehend bis in die nordliche Mandschurei

.

Alles Ubrige, d. h. was sudwestlich und siidlich der heutigen Mongolei lag 5

und erst noch zu erobem war, blieb dem GroB-Khan vorbehalten.

Diese Landerverteilung entsprach denVerhaltnissen beim Tode des groBen

Weltbezwingers. Die Eroberungen waren aber damals noch keineswegs ab-

geschlossen, sondem gingen unaufhaltsam nach Westen, Siiden und Osten

weiter, und damit erhielten die Gebiete die Moglichkeit, ins Ungemessene 10

weiter zu wachsen. Nach dem Pliinderungszuge um das Kaspische Meer

bis zur Krim 1222 (s. S. 275) batten Batu und Subutai die mongolischen

Waffen 1237 bis 1241 durch das Land der Kiptschak und die russisehen

Purstentumer bis nach Schlesien getragen (s. S. 304). Batu begnugte sich

zwar zunachst mit den Landem an der unteren Wolga, d. h. den Steppen 15

der Kiptschak nordlich und norddstlich vom Schwarzen Meer, aber sein

Gebiet wurde von nun ab ein machtiges Khanat und hat als ,,Reich der

Goldenen Horde44
bis 1502 bestanden, wo es durch den Khan der Krim ver-

nichtet wurde. Ebenso debate sich das Gebiet Dschagatai’s nach Dschingis

Khan’s Tode von Transoxanien aus nach Westen iiber den Syr darja und 20

Amu darja, nach Siiden iiber das Tarim-Becken nach Afghanistan, und

wenn Indien trotz mehrfacher Einbriiche im Pandschab noch nicht erfaBt

wurde, so lag dies daran, daB die muhammedanischen Sultane von Delhi

im Stande waren, den Mongolen erfolgreich Widerstand zu leisten. Das
Khanat von Tarbagatai unter Ogodai’s Nachkommen Kaidu, das ruheloseste 25

von alien, wurde durch seineEroberungen nach Siiden zu, seineUnterwerfung

von Dschagatai (s. unten) und die Verschlagenheit seines Herrschers zeit-

weilig auch das machtigste und gefahrlichste. Zu diesen drei GroBstaaten,

die sich aus den Steppen-Khanaten entwickelt hatten, kam bald noch ein

vierter. I. J. 1253 war Hulagu, Kublai’s Bruder, mit einem Heere ausge- 30

sandt worden, um Persien und Vorderasien zu unterwerfen (s. S. 311 u.

326). Er eroberte Bagdad, die Hauptstadt des Kalifen, 1258, lieB diesen

selbst hinrichten, iiberschritt den Euphrat, zwang die Stadte Aleppo und
Damaskus zur tJbergabe und hatte somit Syrien zu seinen FiiBen. Diese

letzte Eroberung ging zwar nach Hulagu’s Ruckkehr nach Karakorum aus 35

AnlaB von Mongko Khan’s Tod (s. S. 324) wieder verloren, aber es blieb noch

immer ein machtiges Reich, das nahezu das gesamte Persien von Afgha-

nistan iiber Mesopotamien bis weit nach Anatolien hinein umschloB und im
Nordosten an das Khanat von Kiptschak grenzte. Die Beherrscher dieses

Reiches, von denen Hulagu der erste war, hatten bis 1295 die Bezeiehnung 40

Ilkhan (vielleicht ,,Landfurst
4<
oder,,Priedensfurst

44

), dann erscheinen andere

Titel. Das Reich der Hkhane zerfiel durch innere Zwistigkeiten von 1325

ab 9 und 1356 wurde ib

m

durch den Khan der Goldenen Horde ein Ende be-

reitet.
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Wirkliche Einigkeit hat unter den Beherrschem dieser groBen Khanate

eigentlich niemals bestanden. Naeh dem Tode ihres Ahnherm Dschingis

Khan kam es sehon bald, teils heimlich, teils often, zu Zwistigkeiten wegen

der Nachfolge im GroB-Khanat, zu denen durch den Tod des altesten der

5 Sohne und die tJbergehung des nachstfolgenden von Anbeginn an der Keim
gepflanzt war. Die Briider und ihre Nachkommen gerieten auch aus anderen

Ursachen der Habgier und MiBgunst unter einander in offenen Streit, und

langwahrende Kriege waren die Folge. Sehon die Wahl Kuyuk’s 1246 war

unter heftigen Zwistigkeiten erfolgt (s. S. 305f.), mit Mongko 1251 ging die

10 Thronfolge von der LinieOgodai’s auf die vonTului iiber, und dieser auf Batu

zuriickzufiihrende Wechsel trieb die Opposition in der Sippe zum offenen

Kampf . Kaidu, der Enkel Ogodai’s, ein Mann von starkstem Willen und von

groBem Ehrgeiz, stand an der Spitze der Gegner. Kublai, der Nachfolger

seines 1259 gestorbenen Bruders Mongko, bekam diese Gegnerschaft, an

15 der sein eigener Bruder Arik biiga teilhatte, wahrend seiner Regierung

griindlich zu spuren (s.S. 326). Kaidu erklarte sich fiir den legitimen GroB-

Khan und verlangte von dem benaehbarten Dschagatai-Khanat Unter-

werfung. Sein Herrscher Barak muBte nach einem ungliickliehen Kriege Ili

und das Tarim-Becken an Kaidu abtreten, das er selbst kurz vorher im

20 Kampfe gegen den Statthalter Kublai Khan’s erlangt hatte. AuBerdem
wurde er gezwungen, die Oberherrschaft Kaidu’s fiber sein Khanat in Trans-

oxanien anzuerkennen (s. S. 335). Von den Kriegen Kublai’s gegen Kaidu

und den ihm verbiiiideten Kiptsehak-Khan ist friiher die Rede gewesen (s.

S. 342f. u. unten). Sie haben fiber den Tod des groBen Herrsehers gewahrt,

25 und es ist nicht gelungen, den unbotmaBigen Enkel Ogodai’s, der tatsach-

lich der Gebieter Mittelasiens war, unter das Joch der GroB-Khane zu

zwingen. Erst i. J. 1301, mit der Besiegung und dem Tode Kaidu’s, kam
der Kampf zum Ende.

Diese Gegensatze zwischen den Herrsehem der Khanate konnen durch

30 die Verschiedenartigkeit der Bevolkerung nicht gemildert worden sein.

Sehon Dschingis Khan’s Heere sollen den arabisch-persischen Greschichts-

schreibem zufolge mehr als zur Halfte nicht aus Mongolen, sondem aus

Tfirken bestanden haben, und seine Nachkommen fanden in den eroberten

Landem sehr mannigfaltige Volkerschaften vor : in den Steppen von Tarba-

35 gatai und Ili wohnten Tfirken, in den Randgebieten des Tarim-Beckens

auch Inder, Tanguten und Chinesen, in Persien und Afghanistan Iranier

verschiedenster Pragung, im Kiptschak-Gebiet Komanen, Baschkiren,

Khasaren und andere tiirkische Volkssplitter. Ein besonders buntes Volker-

gemisch bewohnte die Kiiste des Schwarzen Meeres. Dort saBen Iranier,

40 Araber, Tfirken, Griechen (seit dem Altertum), Armenier, Goten (auf der

Krim) u. a. Was sich seit Dschingis Khan’s Zeiten in den mongolischen

Heeren nach Westen ergoB, war ein Abbild dieses Gemisches. Die Heere

bestanden zwar im Anfang der Hauptsache nach aus Mongolen und Tiirken,

aber im Laufe der Jahre gesellten sich immer neue Volksteile den plfindem-
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den Horden zn. Wie die Rekrutierung unter den Hilfsvolkem von statten

ging, wissen wirnicht, aber Zwang und Aussichten auf Beute durften die

wichtigsten Werkzeuge gewesen sein. Die hohere Fiihrung lag ganz in den
Handen von Mongolen, die Reiterei wird auch in ihren Mannschaften zum
groBten Teile aus Mongolen bestanden haben. Deren Heeresverfassung 5

ist uns in ihren Grundziigen bekannt (s. unten). Das ganze Volkergemisch
in den Khanaten pflegte man im Westen als ,,Tataren

cc
zu benennen, schon

bei den Franziskanem war es die standige Bezeichnung. Wie wenig der

Name bereehtigt ist, zeigt seine Geschichte (s. S. 264), und wenn man,
namentlieh in RuBland, von ,,turko-tatarischen“ Volkem sprieht, so ist 10

dieser Ausdruck unlogisch: das, was man als „Tataren“ bezeichnete, waren
eben zu einem sehr groBen Teile Turken, es wurde also den wirklichen

Verhaltnissen besser entsprechen, wenn man ,,turko-mongolisch“ sagen
wurde.

Die Mongolen haben gewiB, namentlieh im Anfang, iiberall die beherr- 15

schende Schicht gebildet, aber das wird sieh rasch geandert haben. Die
Dienste der lhnen kulturell iiberlegenen Uiguren, Chinesen, Perserund Araber
waren nieht zu entbehren (s. S. 304 u. 305), dadurch stieg deren EinfluB
auf die Regierung, die vielen Turken in den mongolischen Heeren bildeten
eine naturliche Briicke zu der eingesessenen Bevolkerung, und so kann es 20
nicht wundemehmen, wenn in Kiptschak die Mongolen ganz im Tiirkentum
aufgingen, in den kulturell hoher stehenden Landern aber viel von ihrer

Eigenart verloren. Begunstigt wurde die Verschmelzung der Mongolen mit
den Turken durch den Ubertritt der Khane der Goldenen Horde und ihrer

Alinister zum Islam. Dadurch wurde allerdings unter den Mongolen selbst, 25
die urspriinglich Schamanen waren, auch fur religiose Zwistigkeiten der
Boden geschaffen; zumal spater auch der vom GroB-Khan geforderte Bud-
dhismus ein wichtiges Element wurde. Religiose Unduldsamkeit gehorte
zwar nicht zu den Eigenschaften der Mongolen, aber der Gegensatz der An -

hanger des Propheten zu den
,,Unglaubigen

c 4

hat doch, namentlieh in Iran, 30
zu manchen Ausbruchen des Hasses und der Bedruekung gefuhrt. Auch
dort hatte sich der mongolisehe Herrscher noch im 13. Jahrhundert zum
Islam bekannt, obwohl Hulagu nicht allzu lange vorher noch Krieg gegen
den Kalifen gefuhrt hatte. Berke, der Khan der Goldenen Horde, hatte
nach arabischen Quellen dieses Vorgehen Hulagu’s von vomherein miB- 35

billigt und schheBlich mit dem agyptischen Sultan ein Biindnis gegen den
Ilkhan geschlossen, ,,weil ihm die religiosen Pflichten iiber den Banden des
Blutes standen

c<

. DaB das nestorianische Christentum nicht ohne Bedeu-
tung war, haben wir friiher gesehen (s. S. 264), auch die Reisen der Franzis-
kaner und ihre Berichte sind beredte Zeugnisse. Die ursprungliche Duld- 40
samkeit der Mongolen gegen alle Religionen, schon von Dschingis Khan an,
mag mehr der Gleichgultigkeit zuzuschreiben sein als einer tieferen Ein-
sicht, erst die Lehre Muhammeds hat hier verseharfend gewirkt.

DaB das gesamte Mongolenreich mit alien seinen Khanaten eine orga-
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nische Einheit unter dem GroB-Khan sein sollte, war fur Dschingis Khan
eine Selbstverstandlichkeit, und solange er lebte, hat sich aueh nie ein Ver-

such zur Loslosung einzelner hervorgewagt. Auch nach seinem Tode wirkte

sein eisdmer Gehorsamszwang zunachst noch weiter. Aber kaum ein Jahr-

5 zehnt spater begannen sich die zentrifugalen Krafte geltend zu machen,

die in einem solchen Riesenstaate immer vorhanden sein mussen, wenn sie

nicht von der ehemen Faust eines groBen Zentralherrschers niedergehalten

werden. Die Ausdehnung der Khanate, von denen jedes ein groBes Reich

darstellte, und die damit verhehenenMachtmittel, die Moglichkeit, die be-

10 herrsehten Gebiete durch Eroberungen noch zu vergroBem, die nahezu un-

beschrankte Selbstandigkeit der Herrscher, deren Erblichkeit schon durch

Dschingis Khan in der Belehnung eingeschlossen war, und die Schwierig-

keit fiir den GroB-Khan, bei den gewaltigen Entfernungen einen Gberblick

uber Organisation und Verwaltung zu behalten, muBten allein schon den

15 Zusammenhalt erschweren, auch wenn nicht die standigen Sippenzwistig-

keiten und die Auflehnung gegen die Nachfolge im GroB-Khanat hinzuge-

kommen waren. Das von Dschingis Khan gegebene Gesetzbuch, die Yasa

(s. S. 278), mag zwar auch das Verhaltnis der Khanate zum GroB-Khan
geregelt haben, aber was bedeuten solche Vorschriften gegen die Gewalt

20 dieser naturgegebenen Krafte! Trotz aller Schwierigkeiten und Reibungen

haben sich aber, wenigstens bis iiber Kublai Khan’s Regierung hinaus, der

Zusammenhalt des Reiches und die Oberhoheit des GroB-Khans bewahren

lassen. Solange Kublai regierte, muBten die einzelnen Herrscher durch den

GroB-Khan bestatigt werden, und sie scheinen sich auch im allgemeinen

25 an diese Regel gehalten zu haben. Carpini und Rubruk schildem zwar bei

der Reschreibung ihres Empfanges durch Batu dessen Hoflager als prunk-

voll wie das eines machtigen Herrschers und sagen, daB er „alle Hofbeamten

wie auch der Kaiser
e

hatte, Rubruk meint sogar, daB , ,die Untertanen Batu’s

sich als die Hoherstehenden fiihlten“ (denen von Mongko gegeniiber). Aber

30 trotzdem muBten beide, ihrem Bericht zufolge, wie alle Gesandten, an den

GroB-Khan geschickt werden, ,,da er im Reich der Mongolen der hochste

Herrscher sei“. Abaka, der Sohn und Nachfolger Hulagu’s als Hkhan, wei-

gerte sich, die Thronbesteigung vorzunehmen, ehe seine Bestatigung vom
GroB-Khan eingetroffen war. Bolod cingsan (d. h.Minister Bolod)

, der Haupt-

35 gewahrsmann Rasid ed-Dln’s fiir seine Mongolengeschichte, war einVertreter

des GroB-Khans in Persien, hat allerdings seinen AufenthaJt dort eigenmach-

tig ausgedehnt und ist bis zu seinem Tode 1313 im Westen geblieben. Auch
sonst wurde nicht sowohl das Yorrecht des GroB-Khans an sich in Zweifel

gezogen als vielmehr die Gesetzlichkeit der Thronfolge in einzelnen Fallen,

40 und erst nachdem in den Khanaten das Mongolentum durch die fremden Ein-

fliisse und ihre Volker verdunkelt worden war, die GroB-Khane aber mehr
Geschmack an chinesischen Kulturgiitem gewonnen hatten als an den Regie-
rungsaufgaben desWeltreiches, gingen auch die groBenKhanate ihreeigenen

Entwicklungswege unbekummert um die Stelhmg des Zentralherrschers.



429Erstes KapiteL Das Gesamtreich

Es war nicht anders als einst in dem groBen Lehensreiche der Tschou

oder in den Satrapien der Tcang. Die riesigen Staatswesen waren von einer

Stelle aus nicht zn iibersehen, sondem bedurften einer Dezentralisierung

dnrch Teilfiirsten oder Gouvemeure, diese aber konnten nur dureb eine

groBe Herrscherpersonlichkeit in Abhangigkeit vom Organismus der Ge- 5

samtheit gehalten werden, wenn sie nicht zu selbstandigen Machthabern

mit unabhangigen Staaten werden sollten. Auch Deutschland hat ja diese

Entwicklung unter den sachsischen und staufischen Kaisem erfahren. Bei

den Mongolen fehlte uberdies ein Moment des Zusammenhalts, das im chi-

nesischen Reiche, namentlich in der friihen Tschou-Zeit, wirksam gewesen 10

war: die innere Starke des Famihenverbandes. Die Lehen sollten in erster

Linie an die Mitgheder der kaiserlichen Familie gegeben werden, nnd bei

den strengen Gesetzen der Pietat (hiao) war die Auflehnung eines Jiingeren

gegen den Alteren wegen der allgemeinen MiBbillxgung im Volke immerhin
ein gewagteres Untemehmen als bei den Mongolen, wo zwar der Sippen- 15

verband auch seine Bedeutung hatte, aber ohne die starke ethische Wurzel
war, die er bei den Chinesen besaB (vergL oben S. 321). VerstoBe gegen
jene Gesetze sind allerdings in den regierenden Familien Chinas auch keine

Seltenheit gewesen. Aber*das sittliche Fundament, das der chinesische Uni-
versalismus im Konfuzianismus hatte (I, 118ff. u. 201), fehlte dem mongo- 20

lischen uberhaupt. Dschingis Khan glaubte zwar auch, daB er bei seinen

blutigen Orgien und erbarmungslosen Verwiistungen im Auftrage des Him-
mels handelte (s. S. 279), aber sein einziges Ziel war, Macht und Reichtum
fur sich und seine Sippe zu gewinnen. Der Gedanke einer sittlichen Pflicht

und Yerantwortung fehlte, und er ist auch in den Khanaten, auBer in dem 25

China Kublai Khan’s kaum zu spiiren.

In dieser Umwelt gesehen, wird erst die ganze Bedeutung von Mongko
Khan’s Auftrag an Kublai erkennbar, ,,in den chinesischen Gebieten siidlich

der Gobi die gesamte mihtarische und zivOe Verwaltung zu ubernehmen44

(s. S. 311). Seines Vaters Khanat war das am nachsten der Hauptstadt 30

Karakorum gelegene Gebiet (so wollte es der mongolische Brauch hinsicht-

hch des Jungsten in der Familie), die chinesischen Gebiete erhielt er nur $

zur Neuordnung, dann aber wurde aus seinen neuen Eroberungen das KKa-
nat China, und nach seiner Wahl zum GroB-Khan 1260 ubemahm er d^s
Gesamtreich. 35
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Zweites Kapitel.

Das „Khanat China 4
* im Ausbau.

a) Militarische Sicherungen.

Durch die Vernichtung der Sung-Dynastie hatte Kublai Khan dem Welt-

reich ein neues unterworfenes Land eingefiigt. Aber das Khanat China war

noch etwas durehaus anderes als die iibrigen Khanate. Es war nicht blob

ein Land mit einer zu hochstem Glanz entfalteten Kultur, die iiber den

5 ganzen Kontinent bin strahlte, mit einem durch die konfuzianische Ethik

zu einer strengen Ordnung erzogenen Volke, mit einem bis in alle Einzel-

heiten organisierten Beamtentum, sondern es war auch der Trager einer

Jahrtausende alten, geheiligten und niemals abgCrissenen Tradition, deren

religioser und staatspolitischer Gehalt die hochsten Vorrechte beanspruehte.

10 Kublai Khan hatte sich viele Jahre hindurch dem Zauber dieser Kultur

hingegeben, er hatte die Kraft der gewaltigen Staatskonzeption erkannt

und stand in Ehrfureht vor dem religids-sittlichen Gedanken, der sie durch-

leuchtete (s. oben S. 311 ff.). So mubte er zu der Uberzeugung kommen,

dab das riesige Reich, das seine Vorganger durch ihre Eroberungen zu-

15 sammengebracht hatten, weiterhin nicht auf so primitive Weise regiert

werden konnte, wie diese es getan. Fiir den Zusammenhalt des Ganzen

bedurfte es anderer Mittel als einer Schar von Steppenreitem, die ihre

„Verwaltung“, d. h. die Ausbeutung der unterworfenen Gebiete zu eigenem

Nutzen buchstablich „vom Riicken des Pferdes“ aus besorgten (s. S. 313).

20 Man mubte die Volker durch eine geistige Kraft im Grefiigedes Weltstaates

t halten, durch eine religids-sittliche Verpflichtimg, die sie notigte, sich dem
gottgewollten System einer in Frieden geleiteten Menschheit einzuordnen.

Dab diese Kraft im konfuzianischen System gegeben war, hatte Kublai im

Umgang mit seinen chinesischen Beratem langst erkannt, und so war es

25 nur natiirlich, dab er, je mehr er zur Macht gelangte, um so mehr die chine-

sischen Kulturgedanken zur Riehtschuor seines Handelns machte. Dab das

„Mittelreich“ auch die Zentrale seines ganzen Weltreiches sein miisse, war

ihm sehr bald klar geworden, und die Einrichtungen, die er traf
,
entsprachen

dieser Auffassung, mochten ihn seine Sippengenossen und Landsleute darum

30 auch verleumden und anfeinden. Gleich nach seiner Wahl zum Grob-Khan

hatte er die chinesische Jahresbezeichnung eingefiihrt (s. oben S. 326), Yen-

king zur Reichshauptstadt, Tschung-tu, spater Ta-tu oder Khan-balik d. h.

, }
Khan-Stadt<£

,
gemacht (s. oben S. 333) und im Norden eine einheitliche
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chinesische Verwaltung aufgebaut. I. J. 1271 trat er dann durch einen

feierlichen Staatsakt in den unmittelbaren Bereich der dynastischen Ge-

schichte des Mittelreiches ein, indem er, nach der Beseitigung der Nord-

staaten und mit dem Ende des Siidreiches vor Augen, den neuen Staat und

die neue Dynastie nach chinesischer Form und mit chinesischem Namen 5

verkiindete. Das mongolische Herrscherhaus hieB fortan Ta Yuan, „der

GroBe Uranfang**; die Erklarung dafiir wurde in der folgenden Verkiindi-

gung gegeben: „Nachdem Wir den erhabenen Auftrag (des Himmels) er-

halten haben, das Land innerhalb der vier Meere zu besitzen, bedarf es

auch der Auszeichnung eines geziemenden Namens, durch den Wir die Reihe 10

der zahlreichen Herrscher fortsetzen und die einheitliche Gesamtheit be-

kunden. Dabei schlieBen Wir uns an das ruhmvolle Altertum an und wollen

nicht unser Haus allein absondem. T cang (Wohnsitz des mythischen

Kaisers Yao, I, 138} bedeutet tang (d. h. ,,prachtig“), Yao benutzte den

Namen und verhalf ihm so zu groBemRuhme. (Er hieB,,Yao vonT cang“). 15

Yu (Wohnsitz von Schun, I, 86) bedeutet yUe (d. h. „Musik“), Schun hielt

sich an den Namen und machte ihn zur Bezeichnung seines Staates („Schun

von Yu“). Dann kam allmahlich die Zeit der Blute von Yii („dem GroBen**)

und der Wirksamkeit von T cang („dem Aufrechten**). Der eine benannte

die (von ihm begriindete) Hia-Dynastie „die GroBe**, der andere bestimmte 20

durch den Namen Yin (fur die Schang-Dynastie, I, 68) die Zeit und zwang

die Widerstrebenden zur Unterwerfung. Aber dann folgte man nicht mehr
dem Altertum, und wenn man auch die Umstande ausnutzte und das Reich

gewann, regierte man doch nicht mit Gerechtigkeit. Die ihr Reich IVin

und Han nannten, hielten sich dabei an die Gegend, wo sie zuerst empor- 25

gekommen waren. Die aber, die dem Reiche die Namen Sui und T cang

gaben, taten dies im AnschluB an ihre ersten Lehensgebiete. Das alles

folgte der Erfahrung mit der Bildung des Yolkes. So lange man die Befug-

nisse der Regierung besaB, hatte man nach der hochsten Gerechtigkeit

streben sollen, aber nicht weniges ist dort zu tadeln. Unser Vorfahr Dschin- 30

gis Ithan ergriff des Himmels Szepter und erhob sich aus den Landen des

Nordens, in ubermenschlicher ELraft nahm er die Plane kaiserlichen Wirkens

auf und erschutterte die Welt, so daB des Himmels Stimme gewaltig durch

die Weiten der Lander erscholl. Im ganzen Altertum gab es dergleichen

nicht. Vor kurzem nun sind ehrwiirdige Gelehrte an den Thron herange- 35

treten und haben dargelegt, daB man nun, da das hohe Herrschaftsamt

bereitstehe, bei Zeiten auf einen ruhmvollen Reichsnamen bedacht sein

miisse. Was gibt es in den Ordnungen des Altertums, das meinem eigenen

Gefiihle als angemessen erschiene ? Nun wohl : der Name des neuen Staates

soil Ta Yuan („GroB-Yuan**) sein. Er ist hergenommen von der Bedeutung 40

kHen-yuan im Ti-Jcing. (Es ist der Anfang des Yi-lcing: ,,das Hexagramm
kHen ist das Ursprungliche**). Wenn in einem groBen Schmelzofen die Me-

talle ihre Form verfliissigen, welchen Namen soil man den Stoffmassen

geben ? Hier ist es ein Verdienst, dem Anfang zu helfen. Ich, der Herrscher,
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will in den zeknfcausend Landern den Frieden griinden und besonders die

wichtigen Pflichten der Giite pflegen. Dem Himmel mache ich Meldung
von dem erhabenen Gesamtnamen, euch Allen (den Untertanen) teile icb

ihn mit zu meiner hochsten Gemigtuung“.

5 Dieses Schriftstiick mit seiner gedankenarmen Verstiegenheit ist selbst

fur das zu Verirrungen geneigte Literatentum der Sung-Zeit eine ungewohn-

liche Leistung, und unter den alien wie den neuen Untertanen Kublai Khan’s

wird es nicht viele gegeben haben, die semen Sinn verstanden. Das einzige

Moment von geschiehtlicher Bedeutung darin ist die Wahl des Namens Yuan.

10 Alle vorhergehenden Dynastien haben sich, worauf das Edikt mit Recht

hinweist, nach Landern oder Landschaften genannt, die Mongolen waren die

ersten, die ihren Namen den Gebieten der chinesisehen Mystik entnahmen,

und die zwei Dynastien, die den Yuan noeh gefolgt sind, haben ihr Vorbild

nachgeahmt. Die Erklarong, die daftir gegeben wird, zeugt freilich von den

15 Yerirrungen, in die der Geist der Sung-Zeit geraten war. Die „ehrwiirdigen

Gelehrten“, die das Edikt veranlaBt haben und in denen wir auch die Ver-

fasser sehen mussen, waren der inzwisehen zum t
cai pao (1, 128) emannte Liu

Ping-tschung (s. S. 312) und einige andere von. den Literaten an Kublai’s

Hofe, wie das Yuan schi ausdriicklich bezeugt.

20 Naehdem Kublai als Enkel und Erbe seines GroBvaters auch dessen

Glauben an seine gottliche Mission in veredeltem Sinne ubernommen hatte,

war er entschlossen, dieser Mission Geltung zu verschaffen und die Staaten

der Erde, wenn irgend moglich, durch Uberredung auf gxitlichem Wege,

anderenfalls mit Gewalt, zur Anerkennung seiner Oberhoheit zu veranlassen.

26 Was seine Lehenstrager im Westen taten, wollte er selbst im Osten tun. Bei

Sung war sein Bemuhen vergeblich gewesen. Kao-li war schon seit 1217

tributpflichtig (s.oben S.270), abseits aber blieb das Inselreich Japan, das

zwar in engen kulturellen Beziehungen zu beiden Landern stand, aber po-

litisch schon zurT cang-Zeit und vollends unter den Sung seine Selbstandig-

30 keit gewahrt hatte (II, 384ff.). Die erste Anregung, mit Japan in Verbin-

dung zu treten, erfolgte durch einen Koreaner namens Tscho Yi 1265, wie

wir aus den koreanischen Annalen (Kao-li schi Kap. 26 fol. 8v°) entnehmen
konnen. Danach lieB Kublai 1266 durch eine Gesandtschaft den Konig von
Korea davon in Kenntnis setzen, daB einer seiner Untertanen, Tscho Yi,

35 berichtet habe, Japan sei seinem Lande benachbart, die Gesetze und Staats-

einrichtungen dort seien vortrefflich. Seit der Han- und T*ang-Zeit hatten

zu China Gesandtschaftsbeziehungen bestanden, daher wolle er (Kublai) mit

dem Lande ebenfalls einen freundschaftlichen Verkehr aufnehmen. Der

Konig soIleFuhrer stellen, die seine Gesandtschaft dorthin geleiteten, Schwie-

40 rigkeiten der Seereise in Folge von Sturm und Wellen durften ebenso wenig

als Entschuldigung gelten wie die Tatsache, daB bisher keine freundschaft-

lichen Beziehungen bestanden hatten. Vielleicht hat hier schon die Legende

von den tmermeBlichen Gold- und Perlenschatzen der japanischen Inseln

mitgewirkt, die von dem Palaste das Herrschers zu erzahlen wuBte, daB seine
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Saulen, Dacher und FuBboden aus reinem Golde bestanden, und die ihren

Ursprung haben mochte in den goldgelben Dachziegeln und den mit Gold-

papier umkleideten Saulen der Tempel und Mausoleen. Marco Polos Schil-

derung dieser marchenhaften Pracht von Chipangu oder Qipingu (Ji-pen

kuo d. h. Japan, Yule-Cordier II, 253f.) hat wesentlich zu der spateren 5

abendlandischen Vorstellung von dem goldreichen Indien beigetragen, das

Columbus suchte. Da Marco Polo, vermutlich durch Geriichte, von den ver-

meintlichen Goldschatzen wuBte, wird auch Kublai davon gewuBt haben,

aber in den chinesischen Berichten findet sich nichts daruber.

So wurde bald nach Tscho Yi’s Anregung, 1266, nachdem der Streit mit 10

Arik biiga beigelegt war,* eine aus zwei Ministerial-Vizeprasidenten be-

stehende Gesandtschaft abgeordnet, die ein Schreiben des Kaisers (huang-

ti) an den ,,Konig von Japan“ (Ji-pen kuo wang) iiberbringen sollte. Darin

war angekiindigt, daB der Vorfahr des Kaisers den Auftrag des Himmels

erhalten habe, die Lander der Erde zu beherrschen. In Korea, das ja Japan 15

eng benachbart sei, habe das unschuldige Volk lange Zeit hindurch Be-

driickungen durch blutige Kampfe erlitten, aber nach seiner Thron-

besteigung habe er den Waffen Einhalt geboten. Jetzt herrsche dort

Frieden, und das Verhaltnis zwischen ihm und dem Landesfiirsten sei das

von Vater und Sohn. Japan habe ja auch seit seiner Staatsgriindung 20

immer in engem Verkehr mit China gestanden. Er habe bisher nicht Ge-

legenheit gehabt, die freundschaftlichen Beziehungen aufzunehmen, daher

sei vermutlich der Konig nicht genauer liber dieLage unterrichtet. Er sende

deswegen dieses Schreiben, um damit ein freundsehaftliches Verhaltnis an-

zubahnen. Es entspreche dies ja auch dem Grundsatz, daB alle Volker inner- 25

halb der vier Meere eine Familie bilden sollten. Die Gesandtschaft reiste

im Frtihjahr 1267 von Korea ab, nachdem ihr der Konig zwei hohere Beamte
als Fiihrer mitgegeben hatte. Der Erfolg war vollig negativ. Noch ehe die

Gesandten die Insel Tsushima (zwischen Japan und der koreanischen Kiiste)

erreicht hatten, verursachten Sturm und Wellengang solche Angste, daB 30

sie umkehrten und dem Khan berichteten, sie hatten, mit einem so wichtigen

Auftrage betraut, nicht gewagt, sich leichtfertig weiteren Gefahren auszu-

setzen. Der Konig von Kao-li wurde darauf heftig getadelt und angewiesen,

„die japanische Angelegenheit zu erledigen“. Der Konig richtete daher auch

seinerseits ein Schreibennach Japan (wohl an das Bakufu) ,
indem er dringend 35

net, das Anerbieten des Mongolen-Khans anzunehmen. Dieser sei ein giitiger

und einsichtsvoller Herrscher, tmd wenn er jetzt freundschaftliche Beziehun-

gen zu Japan anzukniipfen wunsche, so wolle er sie nicht zu Tributsendungen

ausnutzen, sondern sein Wunsch sei, daB seinName in der Welt geehrt werde

und kein Land dabei abseits bleibe. Die Gberbringer des Schreibens hielt 40

man in Japan fiinf Monate zuriick und schickte sie dann unverrichteter Sache

heim. Dasselbe geschah mit einer abermaligen Gesandtschaft 1268, die bis

Tsushima kam, dort festgehalten wurde und mit zwei aufgegriffenen Ja-

panem zuruekkehrte. Wahrend der folgenden Jahre woirden die Ankniip-

28 Franke, Gesch. d. chines. Belches IV.



434 Neunter Teil. Der Universalismus als Gestaltung. Das Weltreich der Mongolen

fungsversuche Kublai’s durch Yermittlung von Korea unentwegt fortgesetzt,

und wenn die weitere Entwicklung sich trotz der schroff ablehnenden Hal-

tung Japans so lange Zeit hinzog, so lagen die Griinde dafur in den schweren

Sorgen, die dem GroB-Khan durch den Krieg gegen Sung (s. S. 334ff.) und
5 die ungesicherten Verhaltnisse in Mittelasien (s. oben S. 426) verursacht wur-

den. Mit besonderem Eifer nahm sich der Angelegenheit der President des

Geheimkabinets, Tschao Liang-pi, an, ein Jutschen-Mann, der Kublai schon

auf seinen Feldziigen in Yiin-nan und am Yang-tse begleitet hatte und oft

von ihm zu Rate gezogen wurde. Nach den verschiedenen vergeblichen An-
10 kniipfungsversuchen bat er 1270, ihn mit einer neuen Mission zu betrauen.

Kublai willigte schlieBlich ein; er wollte ihm eine Schutzwache von 3000

Mann mitgeben, aber Tschao Liang-pi lehnte dies ab und machte sich 1271

mit dem aus vierundzwanzig Personen bestehendem Stabe der Gesandt-

schaft allein auf den Weg, um dem Tenno ein neues Schreiben des Khans
15 zu uberbringen, in dem dieser in hoflicher Form seine Verwunderung aus-

sprach, dab „der Konig“ noch nichts habe von sich horen lassen. Man lan-

dete auf der Insel Kin-tsin tao, und alsbald waren die Ankommlinge von
einer Abteilung Soldaten umringt, die eine drohende Haltung annahmen.
Darauf erschien ein Beamter des Dazaifu , der Statthalterschaft von Kyu-

20 schu, die ihren Sitz in der Nahe von Hakata (an der Kxiste von Chikuzen)

hatte und mit der Uberwachung der Kiisten betraut war. Tschao Liang-pi

verwies ihm das ungesittete Benehmen, der Beamte entschuldigte sich und
bat um das Schreiben des Khans. Der Gesandte erwiderte, daB er das Schrei-

ben dem Fursten personlich iibergeben miisse. Nach einigen Tagen kam der

25 Beamte wieder und verlangte das Schreiben
; die Hauptstadt liege weit nach

Osten, und seit dem hohen Altertum habe sich nie ein Gesandter dorthin bege~

ben. Tschao Liang-pi verwies auf die Sui- undTcang-Zeit, wo die Gesandten

der chinesischen Kaiser wiederholt von dem Landesfiirsten empfangen seien.

Da er weder durch tJberredung noch durch Drohungen zu bewegen war, von
30 seiner Forderung abzustehen, trennte man sich, nachdem die Japaner die

Gesandtschaft bis Tsushima hatten geleiten lassen. 1273 kehrte Tschao
Liang-pi zuriick. Er berichtete iiber Japan,was er wahrgenommen hatte, und
widerriet ein weiteres Vorgehen als wenig aussichtsvoll. ,,Ich habe mich
uber ein Jahr in Japan aufgehalten“, sagte er,

?
,und habe beobachtet, daB die

35 Sitten der Leute grausam und kriegerisch sind und sie Lust am Toten haben.

Sie kennen nicht das enge Verhaltnis zwischen Vater und Sohn, nicht die

Umgangsformen von Hoch und Niedrig. Im Lande gibt es viele Gebirge und
viel Wasser. Man kennt nicht den Nutzen von Ackerbau und Seidengewin-

nung. Die Menschen kann man nicht zur Arbeit brauchen, und das Land ist

40 nicht reich. AuBerdem ist die Seesehiffahrt wegen der plotzlichen Stiirme

von nicht zu berechnenden Gefahren bedroht. Man kann furwahr sagen, daB
die Verwendimg der Volkskraft fur diesen Zweck dasselbe sein wiirde, wie
wenn man einen bodenlosen Abgrund ausfiillen wollte. Ich empfehle, einen

Angriff nicht zu untemehmenu . — Der Kaiser stimmte dem zu“.
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Wahrend der langen Abwesenheit Tschao Liang-pi’s sandte ihrerseits die

japanische Regierung, offenbar unsicher iiber das weitere Verfahren, einen

Vertreter, Yashiro, an den Hof Kublai’s, um sich iiber die Lage dort zu

unterrichten. Er und seine Leute wurden mit Ehren aufgenommen und durcb

ein Bankett ausgezeichnet. Dann sandte Tschao Liang-pi einen seiner 5

Sekretare mit sechsundzwanzig Japanern nach Tschung-tu, ohne daB zu er-

sehen ist, welchem Zwecke er damit dienen wollte. Jedenfalls wurde man an

Kublai’s Hofe miBtrauisch; Yao Schu (s. S. 311) und Hii Heng (s. S. 320),

um ihre Meinung befragt, waren der Ansicht, daB es sich nur um Spionage

handele, man wolle in Japan Kunde von der militarischen Starke des neuen 10

Herrschers erlangen und danach sein Verhalten einrichten. Hiemach lehnte

Kublai den Empfang der Japaner ab, lieB sie aber gut behandeln und heim-

kehren. In Korea bemiihte man sich offensichtlich, ein friedliches Einver-

nehmen herbeizufiihren, da in einem Kriege die Halbinsel voraussichtlich

das Aufmarschgebiet werden wurde. Der Konig leistete deshalb den An- 15

weisungen des Khans wegen seiner Vermittlung immer willig Eolge, wenn-

gleich er bei seiner Kenntnis des japanischen Charakters iiber die Aussichts-

losigkeit kaum Zweifel gehabt haben diirfte.

Die chinesischen Nachrichten iiber diese Yersuche Kublai’s, Japan zur

Anerkennung seiner Oberherrschaft zu bewegen — um etwas Anderes han- 20

delte es sich nicht —
,
sind ebenso unklar und einseitig gefarbt wie die ja-

panischen, so daB sich ein zuverlassiges Bild von der Entwicklung bisher

nicht hat gewinnen lassen. In Japan war das Kamakura-Schogunat in den

Handen von Hojo Tokimune, dem 6. Shikken, einem Manne von groBerer

Entschlossenheit als am Kaiserhofe von Kyoto herrschte. Der Siegeszug 25

der Mongolen war dort natiirlich bekannt und mit Besorgnis beobachtet

worden. Ob man von Kublai’s Gesandtschaft von 1266 iiberhaupt etwas

erfahren hat, ist ungewiB, doch soil nach japaniseher Behauptung 1268

(nach anderen 1271) das Schreiben Kublai’s im Original im Dazaifu ab- ,

gegeben und nach Kamakura und Ky5to weiter gesandt worden sein, 30

was den chinesischen Angaben widerspricht. In Ky5to war man dariiber

anscheinend so bestiirzt, daB man zum wenigsten mit Kublai zu verhandeln

geneigt war. Der Hof dort soil in diesem Sinne auch eine Antwort an den

GroB-Khan aufgezeichnet, das Bakufu (Schogunat) sie aber nicht an die

Gesandten iibermittelt haben. Ganz unklar ist die angebliche Entsendung 35

japaniseher Boten oder Unterhandler nach Tschung-tu. Wahrend die chi-

nesischen Quellen (Yuan schi Kap. 208 fol. 22r°) von der Entsendung
eines Japaners Yashiro (Mi-sse-lang) um 1272 berichten, heiBt es bei den
Japanern, daB 1 269 (od. 1 268) zweiJapaner namens T5jir5 undYajir5 ergriffen

und mitgenommen seien. Kublai habe sie, den japanischen Berichten zufolge, 40

sehr freundlich behandelt, ihnen die Pracht seines Hofes und die Starke

seines Heeres gezeigt, sie ermahnt, ihre Landsleute zur Unterwerfung zu

veranlassen, und sie schlieBlich iiber Korea zuriickgesandt. Die koreanischen

Annalen (Kao-li 8chi Kap. 26 fol. 22r°) nennen keinen Namen, sagen aber
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unter dem Jahre 1269, daB Kublai die Japaner glanzendaufgenommenhabe.

„Wenn ich den Wunseh habe“, so seien seine Worte gewesen, „daB Vertreter

Eures Staates an meinen Hof kommen, so heiBt das nieht, daB ich Eueh

bednicken will; ich will nur einen Namen hinterlassen, der in die Feme
5 reicht“. Er habe sie reichlich beschenkt und alle Palaste und Sehenswiir-

digkeiten von Yen-king besehen lassen. Die Chinesen erwahnen von alledem

nichts, sondem verbinden die glanzende Aufnahme durch den Khan mit

einem Gesandten Yashiro, von dem die Japaner nichts wissen. Ebenso

schweigen diese iiber die Entsendung der sechsundzwanzig Japaner, bei

10 denen man, wohl mit Reeht; Spionagezwecke vermutete. Offenbar sind in

den Angaben verschiedene Vorgange durcheinander geworfen.

Sicher ist nur, daB Kublai Khan immer wieder versuchte, in Japan Ver-

standnis fur seine vermeintliche Aufgabe zu finden, die den Frieden der

Volker zu sichern bezweckte, daB man in Japan zeitweilig schwankte, bis

15 das Bakufu den Ausschlag gab, daB Kublai den Stolz und den Kampfeswillen

der Japaner unterschatzte und er schlieBlich seinen Anspruch mit GTewalt

durchsetzen zu mussen glaubte. Es war der gleiche Wunseh, den er dem
Sung-Reiche gegeniiber hegte (s.S.327ff.): wie dieses so sollte auch Japan

unter seinen eigenen Herrschem dem Weltreiche angehoren, iiber das dem
20 Mongolen-Khan vom Himmel die Oberherrschaft iibertragen worden sei.

Diese Oberherrschaft glich dem, was in der Sprache des zwanzigsten Jahr-

hunderts „Fiihrung im groBostasiatischen Raum“ genannt wird, nur die

Ideologic ist verschieden. Die GroBraumwirtschaft ist, wie es in einem mo-

demen Werke heiBt, „die wirtschafthche Seite eines politischen Begriffs“.

25 Tschao Liang-pi’s Ratschlage, denen Kublai zugestimmt haben soil, ver-

mochten nicht, den GroB-Khan zum Aufgeben seines Yerlangens zu bestim-

men. Es ist nicht zu ersehen, ob Einfliisterungen von anderer Seite wirksam

waren, oder ob nur der Glaube an seine Mission ihm keine Ruhe gab. In dem
MaBe wie das Ende des Kampfes gegen das Sung-Reich sichtbar wurde,

30 reifte in ibm der EntschluB, auch Japan in die Ordnung zu zwingen. Noch

1273 ging Tschao Liang-pi abermals hiniiber und versuchte mit dem Dazaifu

einenWeg zur Yerstandigung zu finden, kehrte aber bald zuriick, ohne etwas

erreicht zu haben. In Verkennung der Krafteverhaltnisse entschloB sich

Kublai 1274, das Inselvolk durch eine Machtentfaltimg groBen Stils einzu-

35 sehiichtem. Korea hatte fur dieses Unternehmen 900 Schiffe mit 15000 See-

leuten (Ruderem u.a.) zu stellen und fur diese, sowie fur 10000 Mann Trap-

pen (darunter 5300 Koreaner) die Verpflegung zu liefem, wofiir 110 000 Pikul

Reis und zahlreiche Gerate zu beschaffen waren, fiir das arme Land eine

schwere Last. Den Oberbefehl fuhrte ein sonst wenig bekannt gewordener

40 mongolischer Stammesfurst namens Hin-tu, der bald danach, in jungen

Jahren starb. Die Einschiffung erfolgte in Korea, im November ankerte

die Flotte vor Tsushima. Die Gamison dort wurde rasch uberwaltigt, ebenso

die der Meinen Insel Iki siidlich davon, dann erfolgte die Landung auf

Kyushu bei Hakata und die Resetzung und Pliinderung von vier weiteren
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Orten in der Nahe, in der Gegend, die durch die Gesandtschaften hinreichend

bekannt geworden war. Hier aber trat den Eindringlingen eine groBere ja-

panische Streitmacht gegeniiber, von der sie bei Hakozaki in erbitterte und
verlustreiche Kampfe verwickelt wurden. Den Mongolen gingen die Pfeile

aus, am Abend kam ein Sturm mit heftigem Regen auf, die koreanischen 5

Seeleute mochten fur ihre Schiffe furehten und man besehloB, wieder an

Bord zu gehen und bei Hellwerden die Heimfahrt anzutreten.

Die verungliickte Expedition von 1274 ist von den japanischen Chronisten

stark aufgebauscht worden. Ware die Zertriimmerung des Heeres so kata-

strophal gewesen,wie sie glaubenmachenwolien— siehabendieVerlusteder 10

Mongolen auf 13 200 Mann berechnet! —
, so waren die nachfolgenden Er-

eignisse nicht oder nieht in der Weise eingetreten, wie es der Fall war. An
eine ,,Eroberung Japans” mit 15 000 Mann zu denken, war Kublai ein zu

erfahrener Krieger, aber der trotzige Widerstand der Japaner mag ihn iiber-

rascht haben. Ihre Kampfkraft kann indessen nicht so gewaltig gewesen sein, 15

daB sie jeden Versuch einer Dberwaltigung hatte als aussichtslos erscheinen

Iassen miissen. Selbst wenn seine Heerfiihrer Kublai uber den MiBerfolg ge-

tauseht haben sollten (der Wortlaut des Yuan schi spricht dagegen, er sagt

kurz: ,,das kaiserliche Heer hatte keinen Erfolg, auch hatte es alle seine

Pfeile verschossen; so pliinderte es vier Bezirke und kehrte zuriick”), so 20

wiirde er, wenn das Heer bis zu solchem Grade vemichtet worden ware,

nicht im folgenden Jahre aufs neue die Friedenshand geboten haben. Man
beurteilt Kublai falsch, wenn man ihn fur „hochfahrend und herrisch”

erklart, er hat Beweise genug gegeben, daB ihm der Krieg verhaBt geworden
war und eine giitliche Verstandigung naher lag. 25

Wenn in Japan behauptet wird, Kublai habe durch eine neue Mission den
Tenno anweisen Iassen, nach Tschung-tu zu kommen und dort seine Hub
digung darzubringen, so findet sich in den chinesischen Quellen keine An-
deutung davon. Die Annalen berichten ubereinstimmend nur, daB 1275

eine neue Gesandtschaft mit einem Schreiben des Khans abgesandt worden, 30

aber keine Antwort darauf erfolgt sei. Wohl aber sei 1277 von Japan
eine Handelsmission eingetroffen, die fiir Gold habe Kupfermtinzen ein-

tauschen wollen, und dieser Wunsch sei ihr gewahrt worden. Der kata-

strophale Charakter der Niederlage von 1274 wird dadurch auch nicht eben

wahrscheinlicher. Die Dinge bekamen jedoch ein anderes Gesicht, als in 35

Ta-tu die Nachricht eintraf, daB die Gesandten auf Befehl des Schogun in

Kamakura hingerichtet seien. Die Annalen sind sich nicht einig, warm die

Bluttat geschah. Das Yuan schi (Kap. 11 fol. 2v° u. 208 fol. 22v°) verzeich-

net sie unter dem 2. Monat (Marz) 1280, was unmoglich richtig sein kann,

selbst wenn man annimmt, daB zu dieser Zeit erst die Nachricht nach Ta-tu 40

gelangt sei. Im Yuanschi sin pien (Kap. 95 fol. 19v°) heiBt es unter dem
Jahre 1277, „man habe plotzlich die Nachricht erhalten, daB die Gesandten

ermordet seien”. Nunmehr habe Kublai sofort beschlossen, die Japaner

,,seine Macht fiihlen zu Iassen”. Ist der erste Termin zu spat, so diirfte der
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zweite zu friih sein (vergl. unten). Der Khan erklarte zunachst Japan fur

eine Provinz seines Reiches (king tschung-schu scheng, s. unten) und machte

den in vielen Kampfen gegen die Sung bewahrten General A-la-han zum
Gouvemeur davon. Aber er uberlegte, ob er schon jetzt weiter gehen

5 sollte. Wang P can, einer seiner Vertrauten aus Nordchina, tsin-schi von

1227 in Kin und huo-schi im Han-lin, den er um seine Ansicht gefragt hatte,

riet ihm ab. Man sei jetzt mit der Niederwerfung von Sung beschaftigt,

wofiir man aller Kraft bedurfe, daher sei es nieht ratsam, jetzt auch noch

das Untemehmen gegen die „Ost-Barbaren“ zu beginnen. Kublai wies

10 denn auch seinen General Hung Tsun-k’i, einen Chinesen, dessen Familie

aber seit der Tcang-Zeit in Korea ansassig und dort sehr angesehen war und

der nun bat, ihm den Oberbefehl uber die Strafexpedition zu iibertragen,

mit dem Bescheide ab, daB das Untemehmen noch eine kurze Zeit aufge-

schoben werden solle.

15 Die Vorbereitungen zu einem Feldzuge groBen Stiles wurden aber weiter

betrieben, und nachdem der Krieg gegen Sung durch den Fall von Hang-

tschou beendet war, begann man mit der Aufstellung des Heeres und der

Flotte. Der achtzigjahrige Wang P can wamte noch einmal vor dem Unter-

nehmen. ,,Japan ist ein kleiner Barbarenstaat“, sagte er, ,,der Seeweg aber

20 ist weitund gefahrlich. Siegt man, so ist das kein Ruhm, siegt man aber nicht,

so erleidet die Majestat schwere EinbuBe. Ich meine, man soil diesen Krieg

unterlassen
£
‘. Kublai aber fuhr zornig auf, er sprach von heimlichen An-

schlagen, gegen die er keine Gnade iibcn werde, und von einer verraterischen

Gesinnung, die aus solchen Worten spreehe. Aber schon am nachsten Tage

25 reuten den Khan seine harten Worte: er sandte einen Kammerherrn mit

einer in begutigenden Worten gehaltenen Botschaft zu Wang P can, bat ihn,

sein Verhalten nicht zu miBdeuten, und iibergab ihm eine Anzahl kostbarer

Greschenke. Wang P can hat den Ausgang des japanischen Untemehmens
noch erlebt, er ist einundneunzig Jahre alt geworden.

30 Im Friihjahr 1281 begann der Ausmarsch des Heeres. Zum Oberbefehls-

haber der ganzen Streitmacht wurde A-la-han eraannt. Beigegeben waren

ihm die Generale Fan Wen-hu, Hung Tsun-kh u. a. Das Heer bestand

aus Mongolen, Chinesen und Uiguren, sowie aus Strafgefangenen, die sich

durch ihre Teilnahme die Freiheit erkauften. Fan Wen-hu hatte noch die

35 Zuteilung von zweitausend Reitem, der Fiihrer der Uiguren die von „Feuer-

schleudem
£t
beantragt, Kublai aber lehnte beides ab, da auf den Seeschiffen

hierfur kein Bedarf sei. Die verschiedenen Abteilungen sollten sich in

Kin-tschou, wohl in Sud-Korea, versammeln und dann, vermuthch in dem
Hafen Fusan, auf den bereit gehaltenen Dschunken eingeschifft werden.

40 Marco Polo, der 1275 in Schang-tu angekommen war (s. unten), also Augen-

zeuge der Vorgange sein konnte, sagt allerdings, das Heer habe sich in den

Hafen von Zayton (Ts^an-tschou in Fu-kien) und Kinsay (Hang-tschou)

eingeschifft. Das ist auch insofem richtig, als nach den koreanischen Be-

richten in der Tat die gesamte Streitmacht aus zwei Geschwadem bestand:
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der Abteilung, die von Korea ausfuhr, und einem chinesischen Teile — die

Koreaner sprechen von ,,Schiffen der Man“ d. h. der Siidchinesen — ,
der

von Tsche-kiang und Fu-kien kam. Die erste Abteilung, fur die Korea wieder

die Schiffe, die Bemannung und die Verpflegung zu liefern hatte, scheint

nach chinesischen und koreanischen Angaben aus 900 Schiffen mit 40 000 5

Mann bestanden zu haben. Fur das Siid-Heer fehlen die Einzelheiten, da

aber die Gesamtstarke der Expedition 100 000 Mann mit 3500 Schiffen( ?

)

betragen haben soli, so wurde es die Hauptmacht dargestellt haben. Be-

fehligt wurde es von Fan Wen-hu. Beide Abteilungen sollten sich bei einer

der kleinen Inseln vor Kyushu vereinigen. 10

In der Abschiedsaudienz legte Kublai seinen Heerfxihrem Schonung der

Bevolkerung ans Herz. „Ich habe von den Chinesen gehort“, sagte er, „wenn

man einen bevolkerten Staat wegnimmt, sich das Land der Bewohner an-

eignet und diese alle totet, was hat dann die Inbesitznahme des bloBen

Landes fiir einen Nutzen ?“ (vergl. oben S. 279). Femer sollten sie bei Ver- 15

handlungen mit dem fremden Volke stets eines Sinnes bleiben und niemals

durch Zwistigkeiten ihre Stellung schwachen.

Das Untemehmen begann mit einem iiblen Vorzeichen : kurz vor der Ein-

schiffung in Korea erkrankte der Oberbefehlshaber A-la-han und starb auch

bald danach. In Eile wurde zum Nachfolger der Tausendschaftsfiihrer A-ta- 20

hai emannt, ein in den Kampfen in Yiin-nan, bei Siang-yang und gegen Sung

unter Bayan bewahrter Krieger, der auBerdem als Staatsmann und Ver-

waltungsbeamter— er war eine Zeit lang Gouverneur von Hang-tschou -

—

reiche Erfahrungen hatte. Im Mai 1281 ging die Nord-Flotte unter Hung
Tsiin-kc

i in See, gegen Ende des Monats landete man auf den Inseln Hira- 25

dojima und Goto im Nordwesten von Kyushu, die man als Stiitzpunkte

-benutzen wollte. Die Schilderung der nun folgenden Ereignisse ist in den

chinesischen und koreanischen Quellen so kurz und verworren, die Erzah-

lung Marco Polos aber so mit Fabeln durchsetzt, daB es schwer ist, sich auch

nur in Umrissen ein Bild davon zu machen. 30

Nachdem sich die Nord-Flotte der kleinen, kaum verteidigten Inseln vor

Kyushu bemachtigt hatte, wobei iiber dreihundert der Bewohner getotet

wurden und der Rest in die Berge fliichtete, wartete man auf das Eintreffen

der Siid-Flotte. Noch vorher aber und starker nachher, brach unter den Ge-

neralen der Zank aus iiber das, was nun geschehen sollte. Kampfe auf der 35

Hauptinsel Kyushu verliefen blutig, aber ohne Erfolg fiir eine der beiden

Parteien. Wahrend die Anfuhrer sich stritten und die Truppen in Einzel-

kampfe an Land ihre Krafte zersplitterten, kam am 19. September ein

Taifun auf, der den Schiffen tibel mitspielte, vermutlich den groBten Teil

gegen einander oder an den Strand trieb und zertriimmerte. Die Heerfiihrer 40

imd wohl ihre seemannischen Berater sahen keine andere Rettung aus der

Katastrophe als die unversehrt gebliebenen Schiffe zu sammeln und mit

ihnen die Riickfahrt anzutreten. Fan Wen-hu soli ,,einen Tag und eine Nacht

hindurch im Wasser getrieben sein und sich nur durch Anklammern an die
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Schiffstriiminergerettet haben“. Die Generate bestiegen danach die festesten

Schiffe und verlieBen das Heer. Der Hauptteil der Flotte scheint vor der

Insel Goto oder vor Hiradojima gelegen zn haben. Von ibm war fast alles

vemichtet, und nur einige wenige Schiffe konnen den koreanischen Hafen
5 erreicht haben. Fan Wen-hu und A-ta-hai waren unter den lebend Zuriick-

gekehrten. Die auf der Insel Verbliebenen, erschopft, ohne Nahrungsmittel

und wohl meist waffenlos, wurden, nachdem der Sturm sich beruhigt, von
den heraneilenden Japanem niedergemacht bis auf zwanzig- oder dreiBig-

tausend( ? ), die als Gefangene abgefiihrt wurden. Auch diese erlitten schlieB-

10 lich dasselbe Schicksal : man brachte sie auf eine andere kleine Insel (chines.

Pa-kio tao) und totete sie dort, soweit sie Mongolen und Koreaner waren,

nur die Chinesen, die erst kiirzlich in das Heer eingestellt waren, lieB man
am Leben und machte sie zu Sklaven. Der einzige von den Heerfiihrem, der

bei den zuruckgelassenen Truppen ausharrte, war ein Chinese aus Tschi-li

15 namens Tschang Hi, dessen Vater im Dienst von Kin noch erbittert gegen

die Mongolen im Norden gekampft hatte und in der Schlacht gefallen war.

Er selbst hatte sich dann als Knabe von funfzehn Jahren dem mongolischen

HeereunterA-schu (s. oben S. 319) bei seinenFeldziigen im Siiden undWesten
gegen Sung angeschlossen. Wegen seiner Treue und Zuverlassigkeit war

20 er von Kublai hochgesehatzt. Von seinen Schiffen waren durch geschickte

Vertauung in dem Taifun die meisten seetiichtig geblieben. So gab er Fan
Wen-hu, der allein das Heil in der Heimkehr sah, zu bedenken, daB nun,

wo die Halfte der Mannschaften ertrunken sei, der Rest, der sich gerettet

habe, aus tapferen Mannem bestehe. Mit ihnen, deren Sinn nicht auf Heim-
25 kehr gerichtet sei, solle man jetzt den Kampf mit den Japanern aufnehmen.

Fan Wen-hu aber ging auf nichts ein, sondem erklarte, er werde die Ver-

antwortung beim Khan auf sich nehmen. Auf Hiradojima befanden sich

noch viertausend Mann, fur die keine Schiffe mehr vorhanden waren.

Tschang Hi erklarte, sie nicht verlassen zu wollen; er setzte die noch auf den
30 Schiffen befindlichen Pferde in Freiheit und machte so Raum fiir die Sol-

daten. Das Ende ist unklar. Tschang Hi selbst ist heimgekehrt, was aus den

viertausend Mann geworden ist, bleibt unaufgeklart. Nach dem Yuan schi

sollen die (auf Goto ?) zuruckgelassenen Truppen einen Hundertschafts-

fiihrer namens Tschang zu ihrem Obersten gewahlt und auf seinen Befehl

35 Baume gefallt haben, um neue Schiffe fiir die Heimfahrt zu bauen. Dabei

seien sie von den Japanem iiberfallen und niedergemacht worden. Nur drei

Mann sollen dem Yuan schi (Kap. 208 fol. 24r°) zufolge in die Heimat
zurxickgelangt sein. Im Kao-li schi (Kap. 29 fol. 37v°) findet sich eine Notiz,

daB im 6. Monat 1282 sechs Mann von den in Japan verbliebenen Truppen
40 entflohenund nach Korea gelangt seien. Siehatten berichtet, daB, nachdem

1281 der Sturm ihre Schiffe zerstort habe, das Heer in Starke von 130 bis

140 000 Mann ( ! ) auf einer Insel geblieben sei. Dort seien am 20. November
japanischeTruppen gelandet,und da sie, durch Hunger erschopft, nicht mehr
hatten kampfen konnen, hatten sie sich alle ergeben miissen. Die Japaner
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hatten darauf die Handwerker und Ackerbauern ausgesucht und am Leben

gelassen, die iibrigen aber samtlich getotet. Der Konig von Kao-li lieB die

sechs Fliichtlinge unter sicherem Geleit nacb Ta-tu senden.

Die Unklarheit, die iiber dem Yerlauf der Katastrophe in den Darstellun-

gen der Quellen liegt, scheint in China sehon zur Zeit der Ereignisse selbst 5

geherrscht zu haben. Darauf deutet wenigstens die mit Fabeln ausge-

schmuckte Erzahlung Marco Polos. Er spricht von einer Eroberung der ja-

panischen Hauptstadt durch die Mongolen mit Hilfe einer Uberlistung der

feindlichen Flotte, von unverwundbaren Japanem u. a., Geriichte, die wahr-

scheinlich auf dem Festlande umliefen. Richtig dagegen ist, was er iiber das 10

schlechte Einvemehmen der beiden obersten Heerfiihrer sagt, von denen

,,keinerdem anderen zu Hilfe kommen wollte“. Auch das muB also in Ta-tu

bekannt gewesen sein. Um so deutlicher tritt deshalb die Milde und Nach-

sicht Kublai’s hervor, der seine Mahnung zur Einigkeit so wenig beachtet sah

und doch nicht, wie Polo berichtet und wie man hatte erwarten sollen, die 15

beiden ,,Barone“ A-ta-hai und Fan Wen-hu hinrichten lieB, sondem, wie

das Sin Tuan-schi ausdriicklich sagt, im Hinblick auf die Naturkatastrophe

von einer Bestrafung absah.

Entkleidet man die Geschichte des mongolischen Angriffs gegen Japan

des pathetischen Beiwerks eines verstandlichen nationalen Stolzes, so bleibt 20

ein bedeutendnuchternererTatbestandiibrig. Trotzder geringenVertrautheit

der Festlandtruppen mit dem Wasser, trotz des ihnen unbekannten und un-

gewohnten Kampfgelandes und trotz der Todesverachtung der japanischen

Landesverteidiger haben die Mongolen mit ihrer besseren Bewaffnung und
ihrer groBeren Erfahrung in der Taktik des KLrieges sie in schwere Bedrang- 25

nis gebracht. Wenn aber einer jener gefiirchteten ostasiatischen Wirbel-

stiirme mit voller Gewalt eine riesige Flotte verhaltnismaBig leichter Holz-

dschunken trifft, sie aneinander, auf dem Strande oder an den Felsen zer-

schmettert und die zusammengepferchten Menschenmassen in die Wellen

schleudert, so ist leicht zu ermessen, daB die Kampfkraft der Gberlebenden 30

nicht mehr groB sein konnte, und die Japaner haben leichtes Spiel gehabt,

die waffenlos gewordenen, der Nahrung und Kleidung beraubten vollig

erschopften Feinde zu Tausenden niederzumetzeln. H5jo Tokimune war
gewiB ein weitblickender Staatsmann, der die Gefahr erkannte, wie sie in

dem mongolischen Einbruchsversuche lag, imd sicher hatte er mehr Mut, 35

sie abzuwehren, als die Regierung in Kyoto, aber die Anschauung, die Ab-

wehr sei „die groBte Tat der japanischen Geschichte“ gewesen imd ,,ohne ihn

imd seine vollkommene Niederwerfung des Einfalls der Mongolen sei die Ge-

schichte Japans nicht, was sie heute ist
44

,
iiberschatzt die Bedeutung der

Ereignisse. Ein Erfolg Kublai’s hatte im giinstigsten Falle die Wahrung 40

eines Scheins fur ein paar Jahre zur Folge gehabt. Eine wirkliche BotmaBig-

keit der japanischen Inseln war weder moglich noch beabsichtigt, so wenig

wie spater eine solche der Siidsee-Inseln mdghch oder beabsichtigt war.

DaB aber nach der Wetterkatastrophe an keine Unterwerfung Japans mehr
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zu denken war, dazu bedurfte es der weiteren Heldentaten nicht
,
mit denen

man die Invasion auszuschmiicken pflegt. Es ehrt die Japaner und ihren reli-

giosen Sinn, daB sie die Rettung ihres Landes vor zweimaligem Angriff,

1274 und 1281, zuerst dem Beistande der Gotter danken, die ihnen die

5 Stiirme sandten und ihre Eeinde vemichteten.

Kublai war nicht entmutigt durch das katastrophale und auch wenig

riihmliche Untemehmen von 1281 und hielt an seinem Plane fest. Im
Augenblick beschaftigten ihn andere Fragen, aber 1283 kam er auf ihn

zuriick. Schon 1282 soil dem Yuan schi (Kap. 12 fol. 7r°) zufolge der Konig
10 von Kao-li sich erboten haben, 150 Schiffe fiir den nachsten Kriegszug gegen

Japan zu bauen (vielleicht steht dieses Anerbieten, das im 7. Monat erfolgt

sein soli, mit der Ankunft der sechs Fliichtlinge im 6. Monat im Zusammen-
hang), und im Jahre darauf wurde A-ta-hai zum Gouverneur der „Provinz

Japan“ emannt, mit dem Auftrage, gemeinsam mit zwei anderen mongo-
15 lischen Wiirdentragern die Aushebung von Truppen und den Bau von

Schiffen zu einem neuen Angriff auf Japan zu organisieren. Korea erhielt

1283 Anweisung, 100 000 Pikul Reis als Kriegsproviant bereit zu halten,

ein Heer von 10 000 Mann aufzustellen und 650 Schiffe zu bauen. Mongo-
lische Truppen wurden in der Schiffahrt und im Seekampf ausgebildet,

20 die Muhammedaner in der Hauptstadt muBten Katapulte herstellen, alle

Hafen im Siiden erhielten gleichfalls Befehl, Schiffe zu bauen. Aber diesmal

erhob sich emster Widerspruch. Nicht bloB in den breiten Schichten der

Bauem, Kaufleute~und Handwerker, sondem auch im Beamtentum murrte

man liber die Steuem und Fronden, die das geplante Untemehmen verlangte.

25 Drei hochgestellte unerschrockene Chinesen machten sich zu Wortfiihrern

der Unzufriedenen : der President des Zensorats, Ts c
ui Yii, der President

im Ministerium fiir das Beamtentum, Liu Siian, und der Sonderkommissar

(sHan-wei schi) von Huai-si, Ang Ki-er (er stammte aus Kan-su). Sie wiesen

auf die Lasten hin, unter denen das Volk seufze, da jetzt bereits die Feldziige

30 gegen die Staaten des Siidostens, Birma, Tonking, Tschampa und Annam
teils im Gange, teils noch geplant seien (s. unten). In den Provinzen von
Kiang-nan hatten sich zahllose Banden gebildet, die gewaltsam den Bau
der Schiffe verhinderten, so daB „die Leute nicht wiiBten, wie sie ihr Leben
fristen sollten“. Man bitte, unter diesen Umstanden die Kriegsvorbereitun-

35 gen gegen Japan vorlaufig einzustellen und vielleicht in zwei bis drei Jahren,

wenn die Stimmung im Volke sich beruhigt habe, wieder darauf zuriickzu-

koinmen. Aber Kublai, sonst immer bereit, den Stimmen des Friedens

Gehor zu geben, war zu tief in seinem Empfinden fiir Ehre und Gerechtig-

keit verwundet, als daB er hatte nachgeben mogen.

40 Im nachsten Jahre, 1284, schien sich ein Ausweg zu bieten. Einer der

Verwaltungs- und Militarbeamten der Sung, die sich bei dem Vordringen

der Mongolen in die siidlichen Provinzen den Siegem angeschlossen hatten,

Wang Tsi-weng, ein Fu-kien-Mann, der es durch seine, freilich recht be-

denkenfreie, Gewandtheit zum Ministerialprasidenten und Sonderkommissar
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gebracht hatte, selling einen anderen Weg vor, mit Japan zu einer Verstan-

digung zu gelangen. Schon 1278 hatte er bei dem einfluBreichen Tschang

Wen-khen (s. oben S.312), der ihn liber seine Ansieht in der japanischen An-

gelegenheit befragte, den Gedanken geauBert, man solle die Japaner durch

Giite gewinnen. Kublai stimmte dem so bereitwillig zu, daB er Wang Tsi- 5

weng zum Prasidenten eines Ministeriums und zum Sonderkommissar fur

Fu-kien ernannte. Es muB dies vor Bekanntwerden der Hinrichtimg von

Kublai’s Gesandten gewesen sein (s. oben S. 437). Bei seinem Aufenthalte

in der Hauptstadt 1284 kam er in etwas marktschreierischer Weise auf seine

Plane zurlick. „Japan ist mit Gewalt schwer zu unterwerfen", soil er Kublai 10

gesagt haben, ,,man sollte es mit der Berufung auf Ehrlichkeit und Ver-

trauen Versuchen. Man sende mich als einfachen Boten hinliber, um die

Japaner zu bewegen, sich bei Hofe einzustellen. Gelingt dies, so bedarf es

nicht eines Kriegszuges und seines kostspieligen Aufwandes
;
gelingt es nicht,

so leidet die Ehre de& Reiches auch keinen Schaden“. Kublai war einver- 15

standen, machte ihn zum beglaubigten Gesandten und bedachte ihn reich-

lich mit Geschenken. Da man' wuBte, daB in Japan der Buddhismus sehr

angesehen war, gab man ihm einen Monch von Phi-t'o (der bekannten Insel

mit buddhistischen Heiligtlimem im Tschusan-Arehipel) als Begleiter mit.

Das Untemehmen fand ein tragisches Ende. Die Fahrt ging von Ning-po aus, 20

und zwar auf einem Schiffe, das Wang Tsi-weng gewaltsam im Hafen in

seinen Dienst gezwungen hatte. Unterwegs entstanden Streitigkeiten, und
Wang lieB den Eigentiimer des Schiffes auspeitschen. Als man sich der Insel

Tsushima naherte, gab der erbitterte Schiffer seiner Mannschaft reichlich

Alkohol, bis alle betrunken waren. Dann fielen sie liber Wang Tsi-weng her, 25

erschlugen ihn und raubten seine hinterlassenen Wertsachen. DaB das

ganze Untemehmen aussichtslos war, kann nicht bezweifelt werden.

Das ganze Jahr 1285 hindurch gingen die Vorbereitungen flir den neuen

Krieg uneingeschrankt weiter. Auch in den Yang-tse-Provinzen wurden

groBe Lebensmittelvorrate angehauft (1 Million Pikul werden genannt), 30

Segeliibungen sollten die angenommenen Mannschaften an das Wasser ge-

wohnen, offene Auflehnungen kamen nirgends vor. Im Friihjahr 1286 sollten

sich alle Streitkrafte in Korea versammeln und von da die Uberfahrt be-

ginnen. Die Spannung hatte jetzt ihren Hohepunkt erreicht, als jah und un-

erwartet ein Rlickschlag erfolgte. Am 5. Januar 1286 starb der zweiundvier- 35

zigjahrige Thronfolger Tschen-kin (Cinkim). Der feingebildete, ganz im

Konfuzianismus erzogene Mann— Yao Schu (s. oben S. 311) und Tou Mo,

ein Freund von diesem und Ratgeber Kublai’s, waren seine Lehrer gewesen—

,

der sich stark fur Rechtschaffenheit der Beamten imd einfaches Leben am
Hofe einsetzte, war durch eine Intriganten-Clique bei Kublai verleumdet 40

worden, indem man andeutete, daB er die Beamten und das Volk gegen den

Herrscher aufwiegele. Kublai hatte wohl den Einflusterungen zeitweilig

Glauben geschenkt, und derPrinz war davon so bedrlickt, daB er schwermlitig

wurde imd hinsiechte. Wenige Wochen spater traf die Meldung von der
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Katastrophe in Annam (Kiao-tschi) ein, in der fast das ganze Heer des Khan
mit einigen seiner besten Feldherren vemichtet war (s. unten). Kublai, den

die Staaten des Siidwestens bereits seit langem VerdruB bereitet hatten,

war vielleieht schon durch das vielfache Abraten seiner Umgebung wankend

5 geworden, dann hatte ihn der Tod seines Nachfolgers tief erschuttert, und so

kam er zn der Erkenntnis, daB es wichtiger sei, die halberoberten Lander

des Festlandes im Reiche zu halten als das schwer zugangliche Inselvolk neu

hineinznzwingen. Im Februar 1286 entschloB er sich zu einer klaren Ent-

scheidung: „im Hinblick auf den Grenzkampf in Kiao-tschi soil man das

10 Untemehmen gegen Japan aufgeben und sich Kiao-tschi zuwendenC£ (Tuan

schi Kap. 208 fol. 24v°). Alle Vorbereitungen fur die Seefahrt wurden einge-

stellt, die von der Bevolkerung gemieteten Schiffe zuriickgegeben, die son-

stigen Streitkrafte nach dem Siiden gelenkt.

Kublai ist nicht wieder auf seine Plane gegen Japan zuruckgekommen.

15 Als aber im Spatherbst 1292 japanische Schiffe vor Ning-po erschienen, an-

geblichum Handel zu treiben, wahrend an Bord Kriegsgerat gefunden wurde,

legte er dort eine Gamison mit einem mongolischen Kommandanten hin mit

der Aufgabe, die Kiiste zu schiitzen. Die Zukunft sollte zeigen, wie not-

wendig die MaBregel war: die japanischen Seerauber, die im 13. Jahrhundert

20 lange Zeit die koreanische Kiiste heimgesueht hatten, verlegten spater ihre

Haupttatigkeit an die Kiisten von Mittelchina.

Die Schwierigkeiten in den siidwestlichen Landem hatten nicht erst

1286 ihren Anfang genommen. Sie hatten ihren Ursprung in der Eroberung

Yiin-nans durch die Mongolen in der Zeit von 1252 bisl258 (s.oben S.316ff.),

25 Das Reich Ta-li hatte als solches aufgehort zu bestehen, es war in mehrere

Verwaltungsbezirke zerlegt doch hatte der Sohn des letzten Konigs Tuan
Hing-tschi, nachdem dieser auf einer Huldigungsreise an den Hof Kublai's

gestorben war, ebenso wie sein Vater, den erblichen Titel eines General-

gouvemeurs (tsung kuan) iiber das ganze Gebiet erhalten. Mit diesem

30 Sohne, Tuan Schi oder Sin-tsie-ji, beginnt eine Reihe von zehn Generatio-

nen, in denen der Titel bis 1382 weiter erbt. Dann erlischt die Dynastie

mit der Hinrichtung ihres letzten Vertreters durch den Ming-Kaiser. Im
Siiden schlossen sich an Ta-li die Staaten Annam oder Kiao-tschi, das seit

etwa 1055 das „Kaiserreich Ta Yiie“ (annam. Dai Viet) (s. oben S. 175),

35 fur die Chinesen seit 1174Ngan-nan kuo (s. oben S. 177) war, undTschampa

oder Tschan-tschceng (s.oben S.175) an. Tschampa, das urspriinglich Teile

des heutigen Tongking und nordlichen Annam mit Quang-binh als Haupt-

ort umfaBt und siidlich sich bis an die Grenzen von Kambodscha erstreckt

haben muB, wo es an die Gebiete des Khmer-Volkes (chines. Tschen-la)

40 stieB, war in l&ngen Kriegen mit der beruchtigten Li (Le-Dynastie) von

Annam auf der einen und mit den Khmer auf der anderen Seite auf ein er-

heblich kleineres Gebiet zwischen beiden, wohl mit der Gegend von Hu6
als Mittelpunkt, beschrankt worden. I. J. 1203 wurde es zu einer Provinz

von Khmer. Als aber die Khmer von einem neuen Feinde, den Siamesen,
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bedrangt wurden, raumten sie das Land, und die Bewohner von Tschampa
begannen jetzt die Kiisten von Annam zu plundem. Dort hatte die Dynastie

Li 1224 ihr Ende gefunden, indem sich ihr letzter Throninhaber in ein

buddhistiscb.es Kloster zuriickzog und die Regierung seiner siebenjahrigen

Tochter uberlieB. Ein ehrgeiziger Wurdentrager aus der Familie Tsch'en 5

(annam. Tran) wuBte es zu ercnoglichen, daB sein Neffe Tsch*en Kiung
(annam. Tran Canh) die Thronerbin heiratete; er hat dann als Tschcen

t'ai-tsung die neue Dynastie begriindet. Unter ihm begann der Kampf gegen

Tschampa aufs neue, das darauf bestand, seine ehemaligen Gebiete von
Annam zuriickzugewinnen. In Tschampa war man durch innere Unruhen 10

und Thronstreitigkeiten an einer Weiterverfolgung seiner territorialen An-
spriiche verhindert und zog es vor, zu Annam in einem friedlichen Verhalt-

nis zu bleiben, wenngleich dies Verhaltnis, wenigstens seit 1266, eine tribut-

pfliehtige Abhangigkeit Tschampas war. Nordwestlich von Tschampa und
westlich an Ta-li grenzend war das Land Mien oder Mien-tien oder A-wa, 15

heute gewohnlich mit Birma gleichgesetzt, aber keineswegs sich damit

deckend. Mien-tien war der Name gewisser Volksstamme, die urspriinglich

wohl im sudwestlichen Teile von Yiin-nan und bis zum Tale des Irawaddy
hin wohnten. A-wa, heute noch der Name eines Ortes dicht bei der Haupt-
stadt Mandalay, war ebenfalls ein Stamm, der mit den Mien zerstreut zu- 20

sammen wohnte. Im 11. Jahrhundert hatten die Mien weitere Gebiete im
Westen bis an die Grenzen von Indien erobert. Auch nordwestliche Teile

des heutigen Siam (Thailand) und nordliche des alten Pegu (etwa das heutige

Tenasserim) waren von ihnen, nachdem sie einen Staat mit einer Dynastie

gebildet, in Besitz genommen. Die Hauptstadt des Landes war vor der Yuan- 25

Zeit T'ai kung (birm. : Tagaung), siidlich von Bhamo am Ostufer des Ira-

waddy gelegen, seine Ruinen befinden sich dicht bei dem alten Pagan in

Ober-Birma. Zur Yuan-Zeit muB die Hauptstadt Pagan gewesen sein, „die

Stadt des Konigs von Mien*', wie sie in den Sung-Annalen genannt wird,

und „die Stadt Mien", wie sie bei Marco Polo heiBt. Eine andere bedeutende 30

Stadt war Kiang-tcou (birm. Kaung-sin), das heutige Bhamo (am oberen

Irawaddy) oder dicht dabei. Die altere Geschichte von Birma liegt im
Dunkel. Die einheimischen Chroniken, von buddhistischen Monchen in

neuerer Zeit verfaBt, reichen nicht iiber das 11. Jahrhundert hinaus, was
aus der Zeit vorher erzahlt wird, sind buddhistische Legenden. Im iibrigen 35

bleiben wir auf die chinesischen Nachrichten angewiesen.

Wir werden uns alle diese „Staaten" als sehr lose Gebilde vorzustellen

haben. Wir haben friiher gesehen, daB die hinterindischen Gebirgslander

im Siiden und Westen von Yiin-nan von zahllosen Volkerstammen bewohnt
waren, die in der Hauptsache einer tibeto-birmanischen Rasse angehbrten, 40

deren Herkunft und ethnische Zugehorigkeit aber durchaus nicht klar^sind

(vergl. I, 35ff.). Es waren meist unruhige und kriegerische Volker, die haufig

in Fehde mit einander lagen und, vielleieht aus klimatischen Griinden, sich

gegenseitig das Land entrissen. Ehrgeizige Fiihrer wuBten mehrere Stainme
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zusammenzufassen und schufen durch Eroberungen einen Staat, in dem die

herrschende Familie oft durch innere Intrigen oder auBere Kampfe bald

wieder ihren Untergang fand. Die anseheinend vom Norden her eingewan-

derten Yolker waren hier aus dem Strahlungsbereich der chinesischen Kultur

5 mehr und mehr in den der indischen gekommen und ubemahmen nun vieles

von deren Formen, vor allem durch die Einwirkung des Buddhismus. Er
wurde die herrschende Religion, bildete ihre Architektur und plastische

Kunst, ihre Schrift und sogar ihre Sprache, wie sich denn neben den ein-

heimischen Ortsnamen fast immer noch indische Bezeichnungen finden. Nur
10 Annam, das in Folge seiner langen Zugehorigkeit zum chinesischen Herr-

schaftsbereich weit starker sinisiert war als die iibrigen Lander, zeigt in

seiner Verfassung und Religion geringere Hinneigung zum indischen Kultur-

kreise. Reste der groBen Baudenkmaler von Tschampa, Khmer, Pegu und
Mien in Tongking, Annam, Kambodscha und Birma kiinden noch heute von

15 einstiger Bliite, und viele Hunderte von Inschriften harren noch der Ent-

zifferung. Wir wissen von den politischen Entwicklungen vor dem 11. Jahr-

hundert nur das Wenige, was die chinesischen Annalen nebenher berichten,

und das ist meist einseitig und ohne viel Verstandnis. DaB es sich nicht um
halbwilde, kulturarme Lander handelte, wie man nach den chinesischen Dar-

20 stellungen meinen konnte, geht schon aus der friiher erwahnten Tatsache

hervor, daB bereits im 2. Jahrhundert in dem groBen Reiche Kiao-tschou,

das auch Tongking und Annam umschloB, im Gegensatz zu China Ruhe
herrschte, der Buddhismus studiert wurde und fur Gelehrte aus dem Norden
sich eine Zuflucht bot (I, 420).

25 Die chinesische Oberhoheit liber die indochinesischen Lander und das

daran grenzende Ta-li war seit dem Ende der Tcang-Zeit nur noch ein

Schemen. Der kraftlose Sung-Kaiser Schen tsung im 11. Jahrhundert hatte

alle Beschwerden der benachbarten Lander und Stamme gegen die Gewalt-

taten des tributpflichtigen Staates Kiao-tschi (Tongking und Annam) ohne
30 Wirkung gelassen, seitdem konnte von einer wirklichen Oberherrschaft der

Sung keine Rede mehr sein (s. oben S.172ff.). Als die Mongolen 1252 ihren

VorstoB nach Sse-tschhian und Yiin-nan untemahmen (s. oben S. 316L),

war mehr der Gedanke bestimmend, den entscheidenden StoB gegen das

Sung-Reich vom Sudwesten her zu fiihren, als die unbekannten Lander
35 zu erobem. Kublai Khan und Uriangkadai wurden erst durch die Reich-

tumer von Sse-tschhian und den Widerstand, den sie in Ta-li fanden, zur

Besetzung des ersteren, zur Eroberung des letzteren und zur weiteren Unter-

werfung der feindseligen Volkerstamme genotigt, wobei freilich als Kriegs-

ziel immer starker betont wurde, daB der GroB-Khan als der neue Welt-

40 herrscher das Erbe der Simg iibemehme und Unterwerfung aller Volker

fordere. Dies und die Auflosung des groBen Staates Ta-li, sowie die Unter-

werfung von Kiao-tschi 1258 muBten weitreichende Folgen haben. Zahl-

reiche Volkerstamme der Lo-lo, der Mo-so, der Thai u. a., die Bestandteile

von Ta-li gewesen waren, wurden jetzt wieder frei und bildeten in dem schwer
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zuganglichen Gebirgslande eigene kleine Herrschaften, die alle tributpflich-

tig gemacht werden muBten, aber auch bei gutem Willen von groBer Wich-

tigkeit sein konnten.

Kublai hatte durch seinen Feldzug im Sudwesten einen hinreichend

tiefen Einblick in die unruhigen und unsicheren Verhaltnisse dort tun 5

konnen, um zu erkennen, daB er bei seinem Kampfe gegen Sung hier

Riickenfreiheit haben miisse, von dem groBen Leitgedanken ganz abgesehen.

Der neue Konig von Annam (Ta Yiie oder Kiao-tschi), Tschcen Kuang-ping

(annam. Tempelname Tran Thanh To), der von seinem Vater Tschcen Ji-

hiung (Tempelname Tran Thai Ton) die Herrschaft ubemommen hatte 10

(s. oben S. 319), war Uriangkadai gegenuber von einer Unterwiirfigkeit

gewesen, die wegen seiner zweideutigen Haltung nicht aufrichtig schien.

Zu Beginn des Jahres 1261, bald nach seiner Wahl zum GroB-Khan, sandte

Kublai eine Gesandtschaft nach Kiao-tschi mit einem Schreiben, in dem dem
Konige zugesichert wurde, daB er zwar seine Tributpflicht dem Oberherr- 15

scher gegenuber anzuerkennen habe, daB aber ,,Beamte, Gelehrte und Volk

seines Landes, ihre Kleidung, ihre Ordnungen, Gebrauche und Sitten auch

weiterhin durch ihre alte Bestimmungen geregelt blieben; imd daB es den

Grenzkommandanten untersagt sei, unbefugterweise mit Truppen in seine

Gebiete einzudringen und die Bevolkerung zu beunruhigen : Beamte, Ge- 20

lehrte und Volk seines Landes sollten in Ruhe wie bisher ihr Leben fuhren <c
.

Die Gesandten sollten auch die Sohne oder Briider des Konigs zur Audienz

mitbringen. Man sieht, wie Kublai immer darauf bedacht war, seine ererbte

Mission moglichst ohne Gewalt durchzufiihren . Das Verhaltnis zu Tsch cen

Kuang-ping bahnte sich iiber Erwarten gut an. Er sandte mehrere seiner 25

Verwandten an den Hof Kublai’s, und es wurde nunmehr bestimmt, daB,

beginnend mit dem Jahre 1263, alle drei Jahre eine Tributsendung erfolgen

sollte. Der dafiir festgesetzte Bestand ist nicht ohne Interesse. ,,Es sollen

dafiir ausgewahlt werden: konfuzianische Gelehrte, Medizinkundige, Natur-

deuter, Wahrsager, und von alien Arten von Handwerkem je drei. Femer 30

Storaxbalsam, kuang-hiang ( ? ), Gold, Silber, Zinnober, Aloe (Agalloche-)

Holz (fur Parfum- und Heilzwecke), Sandelholz, Rhinozeroshomer, Schild-

krotenschalen, Perlen, Elfenbein, ungezwimte Seide, Schalen aus weiBem
Porzellan u. a/‘ Man hat Kublai Khan oft vorgeworfen, daB er gierig nach

Kostbarkeiten aller Art gewesen sei. Wenn man bedenkt, daB die hier fest- 35

gesetzten Lieferungen sicherhch von betrachtlichem Umfange waren und
daB der annamitische Tribut nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtleistungen

der Vasallenstaaten war, so erhellt, daB Kublai’s Weltherrschaftsanspruch

Begleiterscheinungen hatte, die fur seine Leidenschaft sehr befriedigend

waren. Tschcen Kuang-ping bat spater, daB von der Entsendung der Ge- 40

lehrten, Medizinkundigen und Handwerker abgesehen werden mochte, und
Kublai genehmigte dies, da ihm die Sachlieferungen wichtiger waren.

Zur Belohnung fur seine Willfahrigkeit erhielt Tschcen Kuang-ping die

Investitur als Konig von Annam. Dank seiner reichen Tributsendungen —
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die Konige von Annam hatten dieses Mittel von jeher gut zu gebrauchen

verstanden (s.oben S.175) — blieb ihm die Gunst des Khans erhalten, Ge-

sandtschaften und neue Auszeichnungen wechselten ab, und die Dynastie

Tsch'en konnte wahrend dessen ihre Eroberungen weiter nach Siiden auf

5 Kosten von Tschampa ausdehnen, wie es vorher die Dynastie Id getan hatte.

Wie fiir Ta-li, so wollte Kublai auch fiir Annam einen Gouverneur oder Resi-

denten (mongol. daruhacin) neben dem Fursten haben, und Tsch'en Kuang-
ping hatte dafiir einen seiner Leute (auBer dem Namen ist nichts von ihm
bekannt) empfohlen und dessen Emennung auch erreicht. Als er dann 1266

10 um die erwahnte Abanderung der Tributverordnung bat, beantragte er, die

Emennung zu einer lebenslanglichen zu machen. Aber Kublai, offenbar

miBtrauisch geworden, stellte jetzt sechs Forderungen an Tsch'en Kuang-
ping: 1. regelmaBiges personliches Erscheinen des Konigs zur Audienz,

2. Stellung seiner Sohne oder jiingeren Bruder als Geiseln, 3. Einreichung

15 eines Registers iiber die Volkszahl, 4. Gestellung von Militar-Kontingenten,

5. Regelung der Zollverhaltnisse, 6. Emennung des Gouverneurs (durch den

Khan). Gleichzeitig emannte Kublai 1267 seinen Sohn Hu-ko-tsch'i zum
„Fiirsten von Yiin-nan“ (ein Titel, den im 8. Jahrh. einst ein Konig von
Nan-tschao erhalten hatte, s. II, 446) und beauftragte ihn, ,,Ta-li, Schan-

20 tsch'an (Yiin-nan fu), Tsch'a-han-tschang, Tsch'i-tu-ko-or und Kin-tsch'i

zu iiberwaehen“. Bald danach, 1268, wurde an Stelle von Tsch'en Kuang-
ping’s Vertrauensmann ein (sonst nicht bekannter) Mongole als Gouverneur
nach Kiao-tschi entsandt. Der Konig war nicht geneigt, sich diesen Anord-

nungen zu fiigen, und beschwerte sich in mehreren Schreiben an den Khan,
25 daB die ihm und seinen Gesandten zuteilgewordene Behandlung nicht der

zugesicherten Beachtung der alten Gebrauche und Ordnungen entspreche.

Auch wiirden Tributleistungen von ihm verlangt, die er nicht ausfuhren

konne. Die Emennung eines neuen Gouverneurs 1272 wurde fiir ihn der An-
laB, in einem neuen Schreiben sich Tiber seine Stimmung riickhaltlos zu au-

30 Bern. Er wies darauf hin, daB er sich jetzt iiber zehn Jahre als ein loyaler

Vasall bewahrt habe, daB daher die Entsendung eines Gouverneurs fur ihn

eine Krankung und eine Demiitigung sei, die ihn vor den iibrigen Staaten

der Lacherlichkeit preisgebe. Er bitte, den Gouverneur abzuberufen, denn

„dies wurde nicht nur ein Segen fiir ihn, sondem fiir das gauze Volk seines

35 Landes sein“. Kublai muB gewichtige Griinde zum MiBtrauen gehabt haben,

denn er erfiillte nicht nur die Bitte nicht, sondem erinnerte den Konig

barsch an die Punkte der Tributverpflichtungen, denen er ungeniigend nach-

gekommen sei, emannte einen neuen Gouverneur fiir Annam und befahl

ihm, seine Sohne oder jiingeren Bruder an den Hof zu senden. Tsch'en

40 Kuang-ping schickte 1276 noch einmal eine Gesandtschaft, die um ErlaB

der sechs Forderungen bat, aber wohl ehe noch ein Bescheid dariiber ein-

traf, starb Tsch'en Kuang-ping 1277. Sein Sohn Tsch'en Ji-hiian (annam.

Trkn Nhut) war sein Nachfolger. Auf Erfullung der Forderungen wurde
nicht bestanden.
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Es ist schwer zu erkennen, was den sonst so gdtigen Knblai hier veranlaBt

hat, eine solche anscheinend nnbereehtigte Harte zu zeigen. Vielleicht ist

der Grand in Klagen von Tschampa fiber Vergewaltigungen durch Annam
zu suchen, obwohl die folgenden Ereignisse nieht darauf schlieBen lassen,

daB der Khan sich den Schutz gerade dieses Staates besonders hatte an- 5

gelegen sein lassen. Aber es hat fast den Anschein, als ob der Khan, durch
den Widerstand Japans gereizt, jetzt, wo der Kampf gegen die Sung seinem

Ende zuging, mit groBerer Hartnackigkeit als vorher darauf bestanden
habe, seiner Mission gemafi die Welt zu unterwerfen. So geriet er immer
tiefer in die indochinesischen Sehwierigkeiten hinein und sah sich dadurch 10

gezwungen, das so bedeutungsvolle Japan-Unternehmen in wenig rfihm-

licher Weise aufzugeben. Zweifellos hat die Niederlage dort auch dazu bei-

getragen, den durch geographische und klimatische Hindemisse geschutzten

Konigen im Sfiden den Rficken zu starken.

Kaum war Tsch'en Kuang-ping gestorben, als Kublai 1278 durch eine 15

Gesandtschaft den neuen Konig auffordem lieB, sich personlich zur Audienz
einzufinden und „die Befehle entgegenzunehmen". Tsch'en Ji-hfian bat,

ihn mit Rficksicht auf die Anstrengungen der langen Reise, denen er korper-

lich nieht gewachsen sei, die Audienz zu erlassen, wie man ja auch die Er-

ffillung der sechs Forderangen erlassen habe. Kublai wiederholte seine Vor- 20

ladung, ffigte aber voll Arger hinzu, „wenn er nieht kommen konne, solle er

Gold aufhaufen als Ersatz ftir seine Person, zwei Perlen als Ersatz fur seine

Augen, je zwei tfichtige Gelehrte, gewandte Naturkundige, Sohne und jfin-

gere Brfider und erfahrene Handworker als Ersatz ffir sein Volk". In anderem
Falle wurde er Weiteres zu erwarten haben. 25

Kublai verfolgte seine Universalpolitik gegen den Sfiden und Sfidwesten

an mehr als einer Stelle. I. J. 1277 hatte er einen seiner tapfersten und erfah-

rensten Heerffihrer, So-tu, der von den untersten Rangen der Palastwache

durch seine Tfichtigkeit und Tapferkeit emporgestiegen war und sich in den
Kampfen gegen Sung bis zur Vemichtung der letzten fliehenden Grappe aus- 30

gezeichnet hatte, im Sfiden belassen, damit er „die Staaten der Sfid-Bar-

baren" zur Unterwerfung bringe. Auch Marco Polo (II, 267)*, der ihn

Sagatu (Sogatu bei Benedetto) einen „der Barone des GroB-Khans"
nennt, erzahlt von seiner Tatigkeit in „Chamba" (Chanba bei Benedetto).
Er sandte zunachst eine Aufforderung nach Tschampa und konnte berichten, 35

daB der Konig Indravarman bereit sei, sich zu unterwerfen, worauf der er-

freute Kublai diesem mehrere Auszeichnungen verlieh und ihn zum „Prin-

zen (IcUn-wang) von Tschan-tsch'eng (Tschampa) ernannte. Zu Beginn

des Jahres 1280 aber lieB er den neuen Vasallen durch eine Gesandtschaft

unter So-tu auffordem, sich personlich zur Audienz einzufinden. Der Konig, 40

der Marco Polo zufolge hoeh betagt war und die weite Reise seheute,

* Die Ziffem hinter dem Namen Marco Polo ohne weitere Angabe beziehen sich

auf die Ausgabe von Yule-Cordier.

29 Frank e, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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sandte als Antwort seinen Tribut in Landeserzeugnissen. Kublai aber bestand

aueh hier auf seinem Verlangen, und als 1282 der Konig abermals dureh eine

Gesandtschaft seine Vasallentreue hatte zusichern lassen, beauftragte er

So-tu, der teils in Fu-kien, teils in Kuang-tung seinen Sitz hatte, das Land
5 Tsehampa zu einer Provinz zu machen, „damit dort Ruhe und Ordnung
einkehrten“. So-tu selbst wurde der erste Gouvemeur. Auch hier schweigen

die Quellen liber die Grlinde, die Kublai zu seinem Vorgehen veranlaBten

;

aus dem was folgt, laBt sich aber schlieBen, daB in dem Lande eine feind-

selige Stimmung gegen die Mongolen geherrscht haben muB.
10 Kublai hatte kurz vorher Gesandte nach Sien (Siam) und nach Ma-pa-or

(Maabar, die Koromandel-Kiiste, Ostkiiste von Slidindien, s. unten) ge-

schickt, vermutlieh mit der gleiehen Aufforderung zur Tributsendung. Ale

die Schiffe der Gesandten die Kuste von Tsehampa passierten, warden sie

festgehalten und weggenommen. Nunmehr befahl der Khan militarischee

15 Vorgehen. Die Kiistenprovinzen vom Yang-tse siidwarts niuBten ein Heer
von 5000 Mann, dazu 100 groBe und 250 kleinere Schiffe stellen, unter dem
Oberbefehl von So-tu segelte die Plotte Ende 1282 von Kuang-tschou in den
Golf von Tongking und ankerte vermutlieh in der Nahe der Hauptstadt von
Tsehampa, die damals in Binh-dinh (im Sliden des heutigen Annam}

20 war. Der Widerstand in Tsehampa ging von dem Sohne und Thronfolger

Indravarman’s aus, der bei den Chinesen den Namen Pu-ti hat und der
mit Scharfe alien Herrschaftsbestrebungen der Mongolen entgegenwirkte.

Kublai erklarte beim Ausmarsch der Expedition
:
„Der alte Konig ist schuld-

los; der meinen Befehlen widerstrebt, ist sein Sohn, zusammen mit einem
25 Eingeborenen (Man-jen). Wlirde man diese beiden ergreifen, so konnte man

nach dem Vorbilde von Ts’ao Pin verfahren (s. oben S. 316) imd brauchte

von der Bevolkerung nicht einen Menschen zu tdten“. Aber die Dinge sollten

sich anders entwickeln, als Kublai in seiner Gutherzigkeit meinte.

Die Tschampa-Truppen hielten einen festen Platz, Mu-tsch'eng, besetzt*

30 der auf alien vier Seiten in einem Umkreise von etwa 20 li mit Pallisaden

umgeben war; dort hatte man uber 100 Stuck Steinschleudem der Muham-
medaner in Stellung gebracht. In einer kurzen Entfemung westlich da-

von stand der Thronfolger mit einer wohlgeriisteten Truppe. Wiederholte

Aufforderungen So-tu’s sich zu imterwerfen, warden zunachst uberhaupt

35 nicht, dann mit einer trotzigen Gegenaufforderung zum Kampfe beantwor-

tet, Bei den im Februar 1283 begonnenen erbitterten Kampfen, bei denen

Tschampa-Truppen zum Teil wieder auf Elefanten ritten, gelang es den

Mongolen und Chinesen schlieBlich, in die Festung einzudringen und das

feindliche Heer zu zerstreuen. Indravarman verbrannte die Schatzhauser

40 seiner Residenz und fluchtete mit seinen Leuten in die Berge. So-tu drang

jetzt zur Hauptstadt vor, das Heer lagerte auBerhalb, und nun begann
ein Hin und Her von Versuchen zur Einigung zwischen dem mongolischen

Fuhrer tmd dem Konig, bei denen die Aufrichtigkeit, jedenfalls bei dem lets-

v teren, sehr fragwurdig war. Die Verhandlungen fiihrte zeitweilig ein Oheim
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des Konigs, Pao-tfo-thi-hua, der Geschenke brachte und meldete, da6

der Konig bereit sei, zur Huldigung zu kommen, aber durch Krankheit ver-

hindert sei, daB dafiir aber der Thronfolger in drei Tagen erscheinen werde.

So-tu nahm diese Meldung fiir das, was sie wert war. Er bemuhte sich, den

Dingen auf den Grand zu kommen, und erfubr scblieBlich von dem Oheim, 5

daB der Konig ihm nach dem Leben trachte, und daB er deshalb bereit sei,

diesen und den Thronfolger auszuliefem, wenn erunter den Sehutz derMon-

golen kame, d. h. wohl selbst Konig wiirde). So-tu war zu welterfahren,

um in diesen Reden etwas anderes als ein neues Tauschungsmanover zu

sehen. In der Tat verlieB Pao-t'o-thi-hua nach kurzer Zeit das Lager, nach- 10

dem er sich vorher anheischig gemacht hatte, die Bezirke von Tschampa

alle zum Cbertritt zu veranlassen. Das Yerhalten des Mannes erscheint

ebenso undurchsichtig wie alle Verhandlungen vorher. Die Lage So-tu’s

inmitten einer feindlichen Bevolkerung, in feuchten Waldern und Dschun-

geln, bedroht von Hitze, Mangel an Lebensmitteln und Malaria, genarrt von 15

den wie Irrlichter im Dunkel lockenden Listen und Tauschungen, war nicht

ungefahrlieh und muBte sehr bald kritisch werden. Der tapfere Kampfer

tat was er konnte, aber das Ringen mit diesen Kraften einer fremden, un-

bekannten Welt war aussichtslos. Er setzte Mu-tschceng wieder in Vertei-

digungszustand und sandte das Heer gegen den Konig, von dem es hieB, 20

er wolle ein Heer von 20 000 Mann zusammenbringen und habe von Kiao-

tschi, Tschen-la und Java Hilfstruppen erbeten. Die Soldaten So-tu’s, un-

kundig des Landes, gerieten im undurchdringlichen Dschungel in einen

Hinterhalt, als sie nach Mu-tschceng zuriickwollten, wurden sie von den

Tschampa-Truppen auf alien vier Seiten angegriffen und konnten sich nur 25

zum Teil und unter hohen Verlusten in die Festung retten.

Es war hohe Zeit, daB aus China Ersatz kam. Noch im Fruhjahr 1283 war

bereits vom Yang-tse aus eine Flotte mit Lebensmitteln und einer Schutz-

trappe nach Tschampa gesandt worden, und wenige Monate spater muBte

A-li-hai-ya, der uigurische General, der noch im Siiden stand, siebentausend 30

Mann chinesische und achttausend Mann neu angeworbener Truppen an

So-tu abgeben. Zugleich gingen groBe Sendungen neuer Lebensmittel und

aller Art Kriegsgerat hinaus. Kublai, der noch ganz von seinen japanischen

Planen beherrscht war (vergl. oben S. 442f.), wird mit solchen Schwierigkeiten

und Aufwendungen nicht gerechnet haben, und die Lage wurde dadurch 35

nicht einmal gebessert. Anfang 1284 wurden abermals 15 000 Mann auf

200 Schiffen nach Tschampa entsandt, um So-tu aus seiner bedrangten Lage

zu befreien. Man hatte die Truppe auf dem Landwege hinschaffen wollen,

aber der Konig Tschcen Ji-hiian von Annam verweigerte den Durchzug

unter verschiedenen Vorwanden — auch ein Zeichen, wie locker die mon- 40

golisehe Herrschaft hier noch gefiigt war. So ging die Flotte in zwei Geschwa-

dern in See, aber das erste verschwand, ehe es die Kiiste von Tschampa er-

reicht hatte, und „man weiB nicht, wo es geblieben ist“ ( Yuan schi Kap. 13

fol. 4v°). Man kann nur armehmen, daB die Schiffe mit allem, was darin war,
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untergegangen sind. Als das Hauptheer gelandet war und sich der Haupt-

stadt naherte, erfuhr man, daB So-tu mit seinen Truppen das Land verlassen

habe. Er hatte sich mit seinen schwachen Kraften nicht mehr halten konnen.

Der Fiihrer der Ersatztruppe setzte sick nock einmal mit dem Konig Indra-

5 varman in Verbindung, erreickte auch neue Versickerungen seiner Ergeben-

keit und von Tributsendungen an den Hof Kublai’s, aber er selbst blieb ver-

borgen, rftstete weiter fjir die Abwekr, und die Lage blieb unverandert.

Dazu kam das Verhaltnis zu Annam, das ebenso ungeklart war wie das

zu Tschampa. Eine von Kublai an den Konig Tsckcen Ji-huan gerichtete

10 Aufforderung, dem in Tsckampa kampfenden Heere Hilfstruppen und

Lebensmittel zuzufuhren, hatte dieser mit der Begriindung abgelehnt, daB

Tsckampa im Vasallenverhalfnis zu seinem Reiche stehe und schon von

seinem Vater her ein gutes Einvemehmen zwischen beiden Staaten herrsche.

Im Friikjahr 1285 wollte Kublai einen entscheidenden Schlag gegen Tscham-

15 pa fuhren. Ein neues groBes Heer wurde aufgestellt unter Kublai’s Sohn

Togan (To-huan), Prinzen von Tscken-nan. So-tu, dem ein zweiter Be-

fehlshaber, T<ang-ku-t<
e (od. tai) zur Seite stand, war bereits vorher mit

seinen eigenen neugebildeten Abteilungen auf 1000 ( ? ) Schiffen von Kuang-

tschou aus auf dem Seewege gegen Tsckampa aufgebrochen, beide Heere

20 sollten sick dort vereinigen. Als Prinz Togan, der zu Lande vom Norden her

eindringen wollte, an der Grenze von Annam eintraf
, wurde ihm nicht nur

die verlangte Stellung von Hilfstruppen und Lieferung von Lebensmitteln

abermals verweigert, sondem auch der Zugang zum Lande verwehrt. Alle

Verhandlungen und Vorstellungen blieben ergebnislos, das mongolische Heer

25 drang nunmehr auf verschiedenen Wegen in das Land ein, warf die anna-

mitischen Truppen in mehreren Gefechten zuriick, riickte in die Haupt-

stadt (Hanoi) ein imd drohte dem Konig, daB, wenn er nicht willfahrig sei,

das Heer im Lande bleiben musse, wahrend es im anderen Falle nach der

Unterwerfung Tschampas zuriickgezogen werde.

30 Die Darstellung der folgenden Ereignisse in den chinesischen Quellen ist

verworren und widerspruchsvolL Der Konig war vor den anriickenden

Truppen in die Beige geflohen, die Mongolen verfolgten ihn planlos durck

das sckwer zugangliche Gelande, tefls zu Lande, teils mit erbeuteten Schiffen

auf den Flussen. So-tu imd Tcang-ku-tce hatten sich inzwischen von Tscham-

35 pa unter mehrfachen Kampfen etwa 2000 li weit nackNorden vorgearbeitet,

um sich mit dem Hauptheer zu vereinigen. Die Angekommenen berichteten,

daB in Tschampa keine Nahrungsmittel vorhanden seien und ein langerer

Aufenthalt dort unmoglich sei. Sah man sich schon in Annam vor einer un-

losbaren Aufgabe, wenn man einen Beistand des Konigs erzwingen wollte,

40 so waren mithin in Tschampa, wie man auch fruher erfahren hatte, die Aus-

sichten noeh schlechter. Das Heer litt schwer unter Hitze, Feuehtigkeit

und Krankheit, ein weiteres Vordringen nach Siiden erschien zwecklos,

so entschloB sich Togan notgedrungen zum Ruckzuge. Wahrend dieser aber

bewerkstelligt wurde, fielen die anuamitischen Truppen an einem FluBlaufe
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im Dschungelwalde aus dem Hmterhalte liber die Abziehenden her und rich-

teten ein furchtbares Blutbad unter ihnen an. So-tu und ein anderer Heer-

fuhrer warden getotet, mit Miihe konnte das Heer unter Prinz Togan den

Ausgang gewinnen, mehr als die Halfte davon war umgekommen.
Kublai geriet in heftigen Zorn iiber die Katastrophe. Er sah, daB hier nicht 5

bloB, wie in Japan, das Ansehen des Weltherrschers auf dem Spiele stand,

sondem auch eine Gefahr fiir die Sicherheit des Reiches erwachsen konnte.

So kam es zu dem Entschlusse vom Februar 1286: der geplante Angriff

gegen Japan wurde aufgegeben, alle Macht sollte gegen Annam aufgeboten

werden (s. oben S. 444). Ineinem Edikt erklarte er den Konig Tsch'en Ji-huan 10

von Annam des Thrones entsetzt, statt seiner ernannte er ein anderes Mit-

glied der Tsch'en-Sippe, Tschcen Yi-tsi, zum Konig und verktindete dies

„an Beamte und Volk von Annam". Eine militarische Eskorte sollte ihn

einfiihren. Von einer weiteren Wirkung dieser aus der Erregung geborenen

MaBnahme horen wir aber nichts. tJberhaupt scheint der Zorn des Herr- 15

schers bald einer milderen Stimmung Platz gemacht zu haben. Vielleicht

war fur diese Wandlung die mutige Eingabe des Gouvemeurs von Hu-nan
(eines Chinesen ?) von Bedeutung, in der dieser auf die schweren Lasten hin-

wies, die der Bevolkerung „wahrend der letzten Jahre durch die Transport-

dienste in den Feldzugen gegen Japan und Tschampa aufgeburdet worden 20

seien. ,,Von den Soldaten sind groBe Mengen durch die Malaria hingerafft, die

Beamten seufzen unter der Not, und das Volk ist uberall aus seinem Erwerb
hinausgedrangt. Wenn nun jetzt wieder gegen Kiao-tschi ungezahlte Massen

in Bewegung gesetzt werden, so ist das erbarmungslos gegen alle Klassen".

Die Eingabe schlagt dann vor, mit dem neuen Untemehmen wenigstens zu 25

warten, bis die Verhaltnisse etwas giinstiger geworden seien. So erhielt denn
Tschcen Yi-tsi den Befehl, vorlaufig in Ngao-tschou (Hu-pei) zu bleiben (wo

er sich wahrscheinlich auf der Reise nach dem Suden befand). Noch 1285

im Spatherbst traf eine Gesandtschaft des Konigs Indravarman von

Tschampa und zugleich eine andere von Tschen-la (Kambodscha) ein, die 30

achtzehn Musikanten, Heilmittel, Krokodilhaute u. a. brachte. Der Kdnig

hatte im Jahre vorher die Bitte ausgesprochen, der KJian moge die Truppen

So-tu’s, die in dem Lande bose gehaust zu haben scheinen, zuriickberufen.

„Er werde alien seinen Tributpflichten immer rechtzeitig nachkommen"
(Tuan schi Kap. 13 fol. 7v°). Inzwischen war der Abzug der Truppen bereits 35

erfolgt, allerdings nicht unter den erwarteten Umstanden. Aber Kublai lieB

es den Konig nicht entgelten.

Marco Polo, der 1275 am Hofe Kublai’s eingetroffen und wahrscheinlich

um 1288 in Tschampa war, berichtet auf seine Weise, der Konig habe den

Khan durch eine Gesandtschaft gebeten, „den Baron Sagatu" (So-tu) an- 40

zuweisen, von der Verwustung seines Landes abzustehen und sein Gebiet

zu verlassen. Das Land werde hinfort immer zur Verfugung des Kians
stehen. Der Khan sei durch die Bitte mit Mitleid erfullt worden und habe

„dem Baron" Anweisung gegeben, das Land mit seinem Heere zu verlassen
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und sich der Eroberung eines anderen Landes zuzuwenden“. In der Tat

hat Kublai gegen Tschampa nichts mehr untemommen. Der Konig Indra-

varman VI. war zur Zeit von Polos Besuch wohl nicht mehr am Leben, sein

Nachfolger war sein Sohn Harijit, der als Jaya Simhavarman III. regierte.

5 Aber Kublai’s Mitleid erstreckte sich nicht auf Annam. Allen Klagen

iiber die Rriegslasten (es gab ihrer viele) zum Trotz und obwohl der Siid-

westen auch noch an anderen Stellen seine Aulmerksamkeit verlangte, lieB

er einen neuen Zug gegen das ,,rebellische“ Kiao-tschi in groBtem AusmaBe
vorbereiten, um Rache fur die Niederlage zu nehmen. Ein anderer seiner alt-

10 bewahtren Heerfiihrer, A-pa-tschi aus Ning-hia, also wohl ein Ju-tschen-

Mann, der schon in Sse-tsehuan und spater gegen die Sung mit Auszeich-

nung gekampft hatte, wurde So-tu’s Nachfolger als Gouvemeur der Pro-

vinz Kiao-tschi und als Befehlshaber in dem neuen Expeditionsheere unter

dem Prinzen Togan. In den Provinzen Mittelchinas wurden 70 000 Mann
15 mongoliseher und chinesischer Truppen mit 500 Schiffen ausgehoben, ferner

in Yiin-nan 6000 Mann und 15 000 Mann von den Li-Stammen „auBerhalb

des Meeres“ (Hai-nan ?), also ein Heer — fast 100 000 Mann —
,
das w*ohl

das hochste darstellt, was Kublai damals fur diesen Zweck aufbieten konnte.

An Proviant wurden 170 000 Pikul mitgefuhrt. Anfang 1287 erfolgte der

20 Ausmarseh. Wahrend der Konig Tschcen Ji-huan noch eine Tributgesandt-

schaft zu Kublai schiekte, gelangte das Heer bereits nach Sse-ming tschou,

dem heutigen Ning-ming an der Grenze von Kuang-si gegen Tongking, un-

weit Langson. Man lieB dort eine Besatzung von 2000 Mann und riickte

dann in zwei Staffeln weiter vor: die eine, westliche, 10 000 Mann stark,

25 zog durch Yung-p'ing ( ? ), wohl um das Tal eines der nach Suden flieBenden

Nebenfliisse des Song-koi zu erreichen, die andere, ostliche, in gleicher

Starke von dem Prinzen Togan selbst gefuhrt, bewegte sich in Richtung

Langson nach Suden, A-pa-tschc
i bildete mit weiteren 10 000 Mann die Vor-

hut. Der Rest des Heeres wurde auf dem Wasserwege befordert und wird

30 das Delta von Hanoi angesteuert haben. Bei dem Hafen Ngan-pang-kcou
stieB diese Flotte auf einen annamitischen Schiffsverband von 400 ( ? )

Ein-

heiten, zersprengte ihn und nahm die Schiffe weg. Die beiden Staffeln dran-

gen unter mehrfaehen Kampfen vor, A-pa-tsch‘1 vereinigte sich zuerst mit

den auf dem Seewege gekommenen Truppen, dann kamen alle Teile am
35 Phuduong giang (Roter FluB) zusammen, liberschritten ihn imd griffen

die Hauptstadt (Hanoi) an. Der Konig verlieB die Stadt und fliiehtete mit

seinem Sohne im Februar 1288 zur Kiiste, wo die Verfolger seine Spur ver-

loren. Prinz Togan kehrte nach der Stadt Kiao-tschi zuriick, das unverteidigt

war, und man iiberlegte, was weiter zu tun sei. Ein Gegner war augenblick-

40 lich nicht vorhanden, wohl aber begann jetzt Nahrungsmangel einzutreten.

Neuer Proviant sollte iiber See unterwegs sein. Eine Abteilung wurde ab-

gesandt, um die SchiKe zu treffen, eine andere unter A-pa-tschi ruckte

gegen das Gebirge vor, um Reis zu holen. Beide Abteilungen wurden in

Kampfe verwickelt, blieben aber siegreich, es wurden auch einmal 113 000,
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dann noch 40 000 Pikul Reis erbeutet, aber von den Proviantschiffen zeigte

sich nichts. So traf das ganze Heer wieder am Gebirgsrande zusammen,

ohne einen Plan fur weitere Unternehn^ungen. ,,Kiao-tschi“, so meinten die

Offiziere, „sei ohne Mauer und Graben, ohne Speieher und Vorratshauser,

man konne es also weder verfceidigen noch sich darin verpflegen. Die Pro- 5

viantschiffe seien nicht angekommen, nun setze die Hitze ein, und wenn jetzt

der Proviant ausginge, gabe es fur lange Zeit keine Moglichkeit der Ver-

pflegung mehr. Es sei das beste, die Truppen zuruckzufiihren” ( Yuan schi

Kap. 209 fol. 17r°). Prinz Togan stimmte zu, und man trat den Ruckmarsch
an. 10

Das Schicksal der Expedition gestaltete sich ebenso wie 1285. Die Pro-

viantschiffe hatten im Januar 1288 die Kuste erreicht, waren aber dort auf

cine iiberlegene feindhche Flotte gestoBen und alsbald in heftige Kampfe
verwickelt worden. Das Wasser war seicht und schlickig, die schweren

chinesischen Dschunken wurden bewegungsunfahig, und der Reis versank 15

im Wasser. Ein Versuch, von Hai-nan neuen zu holen, miBgluckte in Folge

des Wetters. Das Heer aber merkte sehr bald auf dem Riickmarsch, daB
ihm der Weg verlegt war. Die Passe, die nach Kuang-si hinuberfiihrten,

waren von starken annamitischen Kraften besetzt; durch Spaher erfuhr

man, daB Tsch'en Ji-hiian mit seinem Sohne ein Aufgebot von 300 000 (?) 20

Mann uberallhin verteilt habe. Es entspannen sich erbitterte Kampfe, die

Annamiten, auf den Hohen in sicherer Stellung, schossen mit vergifteten

Pfeilen, so daB die Verluste sehr groB waren. Mehrere der mongolischen

Heerfiihrer, darunter A-pa-tschc
i, muBten ihr Leben lassen. Widerstand war

nicht lange moglich; nur mit Miihe rettete sich der Prinz Togan hinaus 25

nach Sse-tschhian, sandte von dort einen Teil des Heeres nach Yiin-nan,

das Ubrige zog weiter nach Norden. „Das war die neue Katastrophe von
1288”, so endet das Ywan-schi sin jrien seinen Bericht.

Kublai’s Stimmung scheint sich mit dem Alter— er war inzwischen drei-

undsiebenzig Jahre alt geworden— auch in der annamitischen Frage etwas 30

beruhigt zu haben, wenn auch die Hartnackigkeit, mit der er an seinen For-

derungen festhielt, unvermindert gebheben war. Der Prinz Togan erhielt

den friedlicheren Posten ein.es Gouvemeurs von Yang-tschou (Kiang-su),

die Truppen wurden nach Hause entlassen, „damit sie sich dort ein Jahr aus-

ruhtcn”. Der Konig von Annam nahm, als die Soldaten aus dem Lande 35

waren, sogleich wieder die friihere Haltung ein : kaum daB das Heer an-

gelangt war, erschien eine Tributgesandtschaft von ihm, die vielleicht in

Erinnerung dessen, was ihm Kublai zehn Jahre friiher hatte sagen lassen

(s.oben S. 449), vielleicht auch in Hinbliek auf Kublai’s Liebe zu Glanz und

Kostbarkeiten, „an seiner Stelle”, wie die Chronik sagt, „eine goldene Men- 40

schenfigur zur Stihne seiner Schuld” iiberbrachte. Zugleich wurden die

Gefangenen zuruckgegeben, nachdem man ihnen auf der Stim die Worte

eingebrannt hatte: „Soldat des Himmelssohnes” oder auch „abgeliefert

an die Sud-Regierung”. Der Spott scheint bei alle dem die starkere Note ge-
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wesen zu sein. Cber die Aufnahme der Geschenke durch den Khan erfahren

wir nichts. Wohl aber wird beriehtet, dab er noch vor Ablauf des Jahres eine

Gesandtschaft an den Konig schickte, mit der Aufforderung, personlich

zur Audienz zu erscheinen, widrigenfalls er ihn abermals mit Krieg fiber-

5 ziehen wiirde. Unter den Jahren 1289 und 1290 verzeichnen die Annalen

wiederum Tributgesandtschaften von Tsch(en Ji-hiian, ja sogar unter dem
9. Monat des Jahres 1291 wird noch eine— die letzte— Gesandtschaft von

ihm erwahnt, die sein personliches Ausbleiben zu entschuldigen bat, wah-

rend das Yuan schi an anderer Stelle sagt, dab Tschcen Ji-hiian i. J. 1290

10 starb und sein Sohn Tsch'en Ji-tsiin ihm nachfolgte. Der neue Konig

folgte den Fubspuren seines Vaters : er schickte die iiblichen Gesandtschaften,

zeigte den Tod seines Vaters an, bat urn die Investitur und entschuldigte

sein Fembleiben mit der Schwierigkeit der Reise, fvir spater steflte er sein

Kommen in Aussicht. Kublai antwortete unwirsch, er solle zunachst per-

15 sonlich erscheinen, ehe von Entschuldigung die Rede sein konne. Bittere

Worte waren Kublai’s Botschaften beigefugt. Jahre hindurch zogen sich

diese wechselseitigen Ansprachen hin; sehori 1289 hatte die Zentralkanzlei

(tschung schu) gebeten, weitere Angriffsplane gegen Annam einzustellen

und das Land als eine Provinz zu behandeln, drh. dem Konig einen Resi-

20 denten zur Seite zu stellen. Tschcen Ji-tsiin wurde nieht miide, seine Ver-

sicherungen zu emeuem, aber der KJian beharrte auf seiner Forderung imd

begann tatsachlich zu einem neuen Kriege zu riisten. Im Sommer 1293

lagen feste Plane dafiir vor: ein Heer von 56 570 Mann mit 1000 Schiffen,

350 000 Pikul Proviant, 20 000 Pikul Pferdefutter, 21 000 Pfund Salz u. a.

25 warden bereitgestellt. Tschcen Yi-tsi, der sich noch in China befand (s. oben

S. 453), sollte als Thronkandidat mitgefuhrt warden. Inmitten dieser Vor-

bereitimgen trat dem Unerbittlichen ein Starkerer in den Weg: am 18. Fe-

bruar 1294 starb Kublai Khan. Sein Nachfolger Timur lieb sofort alle Kriegs-

vorbereitungen einstellen. Das annamitische Drama war zu Ende.

30 Nicht sehr verschieden waren Kublai’s Erfahrungen mit den indochine-

sischen Staaten, die er an anderer Stelle maehte. In Yxin-nan hatte sich die

Neuordnung nach der Eroberung 1258 wegen der zahlreichen einheimischen

Volksstamme nicht reibungslos vollzogen (s. obpn S.444). Der neue General-

gouvemeur Sin-sie-ji hatte mit inneren Unruhen und Aufstanden zu

35 kampfen, die durch zahlreiche aufgewiegelte Stamme einen bedeutenden

Umfang annahmen, aber mit starker Hand von ihm unterdruckt warden. Er

hatte sich Kublai’s voiles Vertrauen erworben, und auch nachdem dieser

1267 seinen Sohn Hu-ko-tseh'i zum „Fiirsten von Yun-nan“ und Chef der

neuen Zivilverwaltung gemacht hatte (s.oben S.448), blieb er im Vollbesitz

40 der militarischen Gewalt. Hu-ko-tsch^ selbst fiel bald als Opfer der inneren

Zwistigkeiten in dem unruhigen Gebiete. Er hatte— wir wissen nicht, wo-
durch — den Hab ernes der Kommissare fur gewisse Lo-lo- und andere

Stamme, Pao Ho-ting, auf sich gezogen, und dieser benutzte bei einem Ban-
kett die Gelegenheit, ihn zu vergiften. Der Morder und seine Genossen such-
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ten mit ffilfe yon Bestechungen die Tat zu verheimlichen; es gelang aber

doch, eineNachrieht nach Ta-tu durchzubringen, und die Verbrecher muBten

ihren Ansehlag mit dem Tode biiBen. Es gab in der schwer zu ubersehenden

Provinz auch immer viel heimliche Auflehnnng gegen die mongolische Herr-

schaft. Um so hoher wurde die Loyalitat Sin-sie-ji’s geschatzt. Der Nach- 5

folger von Hu-ko-tsehb wurde ein anderes Mitglied der kaiserlichen Sippe,

T cu-ku-lo (Togrul?), der 1274 sein Amt in Yun-nan antrat. Fast gleich-

zeitig mit ibm kam ein Muslim aus Bokhara( ? ), Seyyid Edjell Chams ed-

Din, chinesisch Sai-tien-tsehc
i Sehan-sse-ting, der bis dahin in Schen-si

und Sse-tsch(uan gewesen war und den Kublai jetzt zum Regierungskom- 10

missar fur Yun-nan ernannt hatte. Er bat sicb durch seine hervorragende

Reform- und Verwaltungstatigkeit in der Provinz bis zu seinem Tode 1279

einen groBen Namen gemacbt. Zwei Graber von ihm, uber deren Echtheit

keine Einstimmigkeit besteht, sind noch heute vorhanden, das eine bei der

Stadt Kcun-ming (Yun-nan fu), das andere in der Umgegend von Si-ngan 15

fu, und ein amtlich unterhaltener Gedachtnistempel, der mehrmals den

Platz gewechselt hat, ist wenigstens bis zux Mitte des 19. Jahrhunderts er-

halten gebbeben. T^-ku-lo nahm ihn zunachst mit MiBtrauen auf, aber

Seyyid Edjell wuBte dies durch sein kluges und taktvolles Verhalten bald

zu iiberwinden, und hinfort lieB ihm der Prinz vollig freie Hand bei seinen zi- 20

vilisatorischen MaBnahmen. Yermutlich war er es auch, der in Yun-nan

den Islam begriindet, aber auch das entlegene Gebiet der chinesischen Kul-

tur zugefiihrt hat. Jedenfalls waren er und Sin-sie-ji die fiihrenden Person-

lichkeiten in Yun-nan.

Seyyid Edjell machte bald nach seiner Ankunft in einem Berichte darauf 25

aufmerksam, daB noch viele ,,barbarische“ Stamme seines Gebietes nicht

unterworfen und daher gewisse Anderungen in der Verwaltung notig seien.

Das traf auch zu auf die Volker, die im Westen jenseits der hohen Passe

wohnten und den Namen Mien oder Mien-tien hatten (s.oben S. 445). Schon

1271 hatte der Befriedungskommissar (silan-fu ssi, s. oben S. 363) von Ta-li 30

(Sin-sie-ji?) eine Aufforderung zur BotmaBigkeit nach dem Lande Mien

(Binna) gelangen lassen. Der Dberbringer war aber nicht bis zum Konig

vorgedrungen und hatte als Erwiderung einen Abgesandten von dort mit-

gebracht. I. J. 1273 erfolgte eine neue Aufforderung in Form eines schrift-

lichen Befehls des Khans . Ein Beamter des Konigs Narasihapati, der seit 35

1255 regierte, sandte einen seiner Beamten nach Yun-nan, und dieser

wurde weiter nach der Hauptstadt geleitet, wo ihn Kublai sehr freundlich

aufnahm . Aber Kublai wollte, seinen Grundsatzen gemaB, den Konig selbst

sehen. Er sehickte eine neue Gesandtschaft nach Birma mit der Auffor-

derung, den Huldigungsakt personlich zu vollziehen und jtingere Mit- 40

glieder seiner Familie an den Hof zu senden. Dabei versicherte der Khan,

wie einige Jahre vorher in seinem Schreiben an den ,,Konig von Japan 4 ‘

(s. oben S. 433), seine dem Frieden dienenden Absichten: „Ich erklare hier-

mit, daB mein Reich keine Hintergedanken hegt. Ich will in Aufnchtigkeit
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dauemdes Gluck und bestandigen Segen herbeifuhren. Wem niitzt es, wenn
man zu den Waffen greift und Krieg fiihrt ? Der Konig moge dies wohl

bedenken“. Als auch hierauf keine Ajitwort erfolgte, beantragte die Re-

gierung von Yun-nan, mit Gewalt vorzugehen. Kublai lehnte vorlaufig ab.

5 Aber nicht lange danach brachten es die Verhaltnisse mit sich, daB die

Provinzialregierung und damit die mongolische Zentrale doch zum Ein-

greifen genotigt warden. In den Bergen siidwestlich von Ta-li, besonders in

dem Bezirk von Yung-tsch^ng, einer sebr alten Stadtanlage in einer weiten,

jetzt mit zahlreichen wohlhabenden Dorfem besetzten fruchtbaren Ebene

10 gelegen, wohnte der groBe Stamm der Kin-tsch€
i oder „Goldzahne“, von

Marco Polo mit dem persischen Namen Zardandan (2ar-dandan d. h.

,,Goldzahne‘
;

)
bezeichnet. Polo besehreibt ihn als „dem GroB-Khan unter-

tan“, was er in der Tat auch war. I. J. 1275 meldete der einheimische

Amtmann (tsung Jcuan) A-huo der Kin-tscl^i, daB ein Abgesandter (der

15 mongolischen Regierung) anfangs von den Phi-Stammen (zu den Schan

gehorig ?) an der Durchreise verhindert, dann aber nach Mien durchgelassen,

dagegen von dem Konige dieses Landes, der nicht die Absicht habe, sich zu

unterwerfen, festgehalten sei. In Mien hegte man wegen der Unterwerfung

A-huo’s unter die mongolische Herrschaft einen solchen HaB gegen die Kin-

20 tschd, daB man einen Angriff auf ihr Gebiet untemahm und zwisehen Yung-
tsch'ang und Tceng-yue (Momein), Barrikaden bauen wollte, um den Weg
zu sperren. Unter diesen Umstanden glaubte Sin-sie-ji eingreifen zu mlissen,

und erwog zunachst, eine militarische Expedition zur Herstellung der kaiser-

lichen Autoritat bei den Stammen „westlich von Yrmg-tschcang 4<
d. h. bei

25 den im Gebiet von T ceng-yue wohnenden P c
u, Piao, A-tsch^ng und Kin -

tschc
i, soweit sie noch nichtunterworfen waren, insWerk setzen zu sollen. Diese

Stamme, wohl teils den Thai, teils den Schan zugehorig, hatten ihre Wohn-
sitze in den hohen Bergen zwisehen Yung-tschcang und T ceng-yue und
zwisehen T ceng-yiie und Bhamo, konnten also den Weg nach Birma sehr

30 leicht sperren. Ein Stammeshaupt der Kin-tschc
i teilte nun dem General-

gouvemeur mit, daB nach Birma drei Wege fiihrten : einer iiber Tcien-pu-ma,

einer iiber Piao-tien und einer von der Landesgrenze des Stammeshauptes

aus, alle drei vereinigten sich bei der Stadt Kiang-Pou (birmanisch Kaung-sin,

chines. Kiang-t'ou, auch Kung-tschang, spater Bhamo s. oben S.445) auf

35 dem Gebiete von Mien. Ein Verwandter von ihm, Stammeshaupt der

Pai-yi, dessen Gebiet an das von Mien anstoBe, konne Fiihrer sein. Darauf-

hin erhielt im Fruhjahr 1278 der Zehntausendfiihrer Hu-tu, ebenfalls einer

der alten Euhrer, die bereits unter Ogodai und Mongko gegen Sung gekampft
hatten, und Oberbefehlshaber einer unter Kublai gebildeten Armee aus Mon-

40 golen und Chinesen in Sse-tschhian, zusammen mit Sin-sie-ji den Auftrag,

gegen die unbotmaBigen Volker ,
,westlich von Yung-tsdYang'* vorzugehen.

Ihre aus nur 700 Mann bestehende Abteilung traf bei Nan-tien (siidlich von
T^ng-yiie) am Taping-FluB auf eine starke, angeblich aus 40—50 000( ?

)

Mann bestehende Truppenmacht, die aus Kavallerie an der Spitze, Elefan-
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ten in der Mitte und FuBvolk dahinter am Flusse aufgestellt war. Hu-tu

ging aber sogleich zum Angriff iiber undWang die Gegner zum Riickzug;

dabei traten die scheu gewordenen Tiere zahlreiehe Soldaten zu Tode. Der

Kampf wahrte bis zum Abend, am nachsten Morgen verfolgten die Mongolen

den Feind noch eine Streeke und kehrten dann zuriick, konnten aber noch 5

siebzehn Barrikaden zerstdren.

Das Ergebnis dieserExpedition war nicht sehr weitreichend, aber Kublai’s

Aufmerksamkeit wurde jetzt durch den Kampf gegen Kaidu, der 1277 bei

Karakorum stand (s. oben S. 343), voll in Anspruch genommen, und so wurde

von der Yiin-nan-Regierung noch im Spatherbst 1277 aus eigener Macht- 10

vollkommenheit ein zweiter Zug gegen Birma unternommen. An der Spitze

der Truppe, die aus Mongolen, Tshian-, Moso- (s. I, 36 f. u. Ill, 22 u. 24) und
P‘o- oder P c

a-yi (den Kin-tscKi verwandt)-Leuten bestand und etwa

4000 Mann zahlte, stand Nasir ed-Din, ein Sohn Seyyid Edjell’s (s. oben

S. 457), der Sonderkommissar (auan-wei schi) in Yiin-nan war. Das 15

Untemehmen verlief ohne wesentliche Kampfe, da die zwischen Yung-
tsch'ang und Kiang-tcou wohnenden Bergvolker, 35 200 Familien, sich un-

terwarfen und wegen zunehmender Hitze der Riickmarsch angetreten wer-

den muBte. Nasir ed-Din erstattete seinen Bericbt und erklarte 1280, daB
ihm die Verhaltnisse von Mien durchaus bekannt seien, und daB er mit zehn- 20

tausend Mann das Land unterwerfen konne. Kublai hielt diese Angaben fiir

eine Unterschatzung der Sehwierigkeiten, und seine Berater stimmten ihm
zu. Er lieB 1282 in Yiin-nan und Sse-tschcuan ein groBeres Heer aufstellen

rind gab den Oberbefehl an einen jiingeren Verwandten Siang-wu-ta-or

(Singtaur). Im Herbst des Jahres 1283 wurde der Vormarsch angetreten. 25

Der Weg fiihrte nach Nan-tien (siidlich von T^eng-ytie), wo man auf eine

birmanische Heeresabteilung traf . In einer von den Birmanen gewaltig auf-

gebauschten Schlacht wurde diese Streitmacht zuriickgetrieben und der

Marsch naeh Siidwesten in zwei Abteilungen fortgesetzt. Wahrend die eine

iiber Lo-pi-tien (siidlich von dem A-ho-FluB) marschierte, folgte die andere 30

dem kleinen FliiBchen A-si nach Tschen-si (westlich von T ceng-yiie)
;
dort

baute sie 200 Boote und fulir damit den A-ho- oder Taping-FluB hinab bis

Kiang-t cou, wo sich die Truppen wieder vereinigten. Die Stadt wurde ge-

nommen und danach der Konig durch Boten zur Unterwerfimg aufgefordert.

Eine Antwort erfolgte nicht, nach den birmanischen Quellen floh Narasi- 35

hapati vielmehr auf die Kunde von dem Herannahen der Mongolen und der

Einnahme von Bhamo nach Siiden in das Land Tailaing nach Bassein

(westlich Rangun). Zwei in die Flucht geschlagene Gtenerale hatten ihm un-

geheuer iibertreibende Schilderungen von der Starke der mongoliseh-chine-

sischen Heere vorgetragen, die den aberglaubischen, ganz in den Buddhismus 40

verstrickten Herrscher in Angst und Schrecken versetzten. Sollten doch so-

gar die Nats, die Gotter des Landes, die auf Seiten der Mien-Krieger kampf-
ten, von den Pfeilen der nach Hunderttausenden zahlenden Feinden ver-

wimdet worden sein! Die Mongolen setzten nach abermaliger Zuriickwerfung
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, der Verteidiger ihren Marsch nach Suden fort und nahmen unter Zersto-

rung der Befestigungen die Stadt Tagaung (Tc
ai kung) am Irawaddy, siid-

lich von der Mundung des Sehuaili-Flusses. Singtaur sehickte Boten aue,

die ihm Perlen und Edelsteine, rote Korallen und Kostbarkeiten der ver-

5 schiedensten^&rt in Fiille herbeischaffen muBten, dann aber trat er im Friih-

ling 1284 wegen der Hitze den Ruekmarsch an. In Kiang-t'ou, sowie in

Tagaung und anderen wichtigen Orten der GebirgsstraBen wurden Be-

satzungen zuriiekgelassen, die dort Proviantvorrate (fur kiinftige Unter-

nehmungen) anlegten.

10 Marco Polo (II, 98 ff.) gibt eine lebendige Schilderung von der Sehlacht

zwisehen dem Heere des Konigs von „Mien und Bangalau und den Truppen
des GroB-Khans. Teile des ersteren saBen in holzemen Tiirmen auf 2000 Ele-

fanten, andere, 60 000 Mann, kampften zu Pferde und zu FuB. Das mongo-

lische Heer wurde von Nescardin (d. i. Nasir ed-Din) gefuhrt, die Sehlacht,

15 in der die Mongolen nicht leicht mit den Elefanten fertig wurden, sollte,

wie Polo meinte, in der Ebene von Yung-tschcang stattgefunden haben, und
zwar i. J. 1272. Gemeint ist anscheinend die Sehlacht von Nan tien, aber

auch dann bleiben noch viele MiBverstandnisse und Verwechslungen zu

klaren.

20 Nachdem der nordliche Teil des Landes und der Zugang dazu unter seine

Herrschaft gelangt war, acheint Kublai’s Interesse daran sich, ungleich

seinem Verhalten Annam gegenuber, allmahlich verfliichtigt zu haben,

wenigstens geschahwahrend der nachsten Jahre von seiner Seite nichts mehr,

um den Konig zur Huldigung zu veraplassen. Im Winter 1285 sandte

25 Narasihapati einen hohen Beamten, A-pi-li-siang, nach Tagaung, um seine

Tributwilligkeit bei dem mongolisehen Kommandanten anzuzeigen. Aber
man hielt den Gesandten auf der Weiterreise fest, da man einen Spion in ihm
sah, und erstattete Meldung nach Ta-tu. Erst geraume Zeit spater, im
Herbst 1286, wurde der neue Fiirst von Yun-nan, Yesen Timur, der Sohn

30 des ermordeten Hu-ko-tschh (s. oben S. 456), Marco Polos Sentemur (II,

98), zum , ,
Strafkommissar (ischao-t'ao schi) fiir die Unterwerfung von

Mien“ emannt und zusammen mit mehreren bewahrten Landeskennem
mit einer neuen Sioherung der kaiserlichen Autoritat betraut. Darunter
war auch der wegen seiner langjahrigen Erfahrungen von Kublai besonders

35 geschatzte Khe-lie, ein aus Turkistan stammender, aber in Schan-si ansassig

gewordener Gefolgsmann der Mongolen. Er war mit Seyyid Edjell in Sse-

tschhian gewesen, war dann mit ihm als sein Sekretar nach Yiin-nan ge-

gangen, wo er sich durch seine Geschicklichkeit im Umgang mit den Stam-
meshauptem auszeichnete und auch im Kampfe gegen die Mien-Truppeu

40 1276 in Yung-tschcang und 1278 unter Nasir ed-Din besondere Verdienste

erwarb. I. J. 1281 wurde er zur Audienzund Berichterstattung nach der
Hauptstadt gesandt, Kublai fand G^fallen an ihm und eraannte ihn zum
MiHtargouvemeur (tschao-fu schi) von Tschen-si und

, ,Strafkommissarc c

fur Mien. Dann nahm er an dem Zuge Singtaur’s 1283 teil und fiihrte die



Zweites Kapitel. Baa „Khanat China” im Ausbau 461

Abteilung, die mit Booten nach Kiang-Fou gelangte (s. oben S. 459). Auch
jetzt sollte er unter Yesen Timur wieder als landeskundiger Fuhrer ftir Binna

dienen. X>ie Expedition erhielt plotzlich dadurch einen etwas anderen Cha-

rakter, da8 der Konig Naraslhapati im Friihjahr 1287 von seinem Sohne

Sihasura in Prome (Srlkhettara, halbwegs zwisehen Pagan und Bangun) 5

festgenommen und vergiftet wurde, und daB bei den darauf folgenden Un-

ruben auch Beamte des Fursten von Yiin-nan umkamen. Kublai sah es

nunmehr als seine Herrseherpflicht an, hier Ordnung zu schaffen, und befahl

einen neuen bewaffneten Einmarsch groBeren Stils. Ein Heer von elftausend

Mann, axis Provinztruppen von Sse-tschcuan, Hu-nan und Hu-pei (also 10

Chinesen) bestehend und mit Pai-yi -und Kin-tsch^-Leuten als Fuhrem,

nahm Aufstellung an der Grenze von Mien. Yesen Timur und mehrere der

Heerfuhrer drangen vor bis Pagan (Pu-kan), waknend dessen lockten die

Mien-Leute die an der Grenze stehenden Truppen weit in das Innere, wo
ein groBer Teil sich verlor. Der ganz unzulangliehe Bericht teilt nur mit 15

wenigen Worten mit, daB „yon Mien eine Entschuldigungsgesandtschaft ge-

schickt und Siihne geleistet wurde”. Es warden gewisse Verwaltungsgrund

-

satze festgelegt, auBerdem wurde bestimmt, daB alle drei Jahre eine Tribut-

gesandtschaft zu schicken sei. Die erste traf i. J. 1289 ein. „Damit war

Mien befriedet”, sagt das Yuan schi , aber die Behauptung gait nur voriiber- 20

gehend.

Kublai hat seinen Eroberungswillen in Birma nieht weiter durehsetzen

konnen als in Annam, Tschampa und Kambodseha. Immerhin waren, wie

es scheint, in den indoehinesischen Stadten mongolisehe Beamte stationiert,

um die Oberherrschaft des Khans kenntlich zu machen und die Tribut- 25

sendungen zu uberwaehen. Nur so ist wohl auch Marco Polos Dienstreise

durch die Lander des Sudwestens zu erklaren. Nach dem Tode Naraslhapatis

scheint sich das Land zunachst in einzelne Fiirstentumer der Schan-Volker

aufgelost zu haben.

Nachdem Kublai’s immer rege WiBbegierde durch die Untemehmungen 30

gegen die femen, an seltenen Dingen so reichen Lander einmal ihren Antrieb

erhalten hatte, zog es ihn immer weiter in die bunte Welt des Siidens, Der

Handelsverkehr in den siidchinesischen Hafenplatzen mit dem malayischen

Archipel, mit Indien tind Ceylon und dariiber hinaus (s. oben B. 381 f.), die

fremdartigen Gegenstande, die von den arabisch-persischen Kaufleuten mit- 35

gebracht wurden, und die Erzahlungen, mit denen ehinesische Seefahrer die

Heimat staunen machten, alles dies muBte einen starken Anreiz auf den

Herrscher ausiiben, der den Erdkreis zu besitzen meinte. Der wichtigste

dieser Handelsplatze war zur Yuan-Zeit neben Kanton Ts'iian tschou in

Fu-kien. Der seit 1277 in Fu-kien belassene So-tu (s, oben S. 450) hatte 40

den Auftrag erhalten, unter den Volkem des Siidens die Oberherrschaft des

Khans aufzurichten. Damit waren sowohl die Volker von Hinterindien ge-

meint, als auch die des entfemteren Siidens und Sudwestens. Unter diesen

aber galten Ma-pa-or und Kii-lan, d. h. Malabar und Quilon, zwei Reiehe,
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deren STamen damals ein weit groBeres Gebiet deckten als heute, so daB sie

den siidlichsten Teil von Indien von der Malabar-Kiiste bis zur Madras

-

Kiiste (Coromandel) bedeuteten, als die machtigsten, Wahrend So-tu

die Unterwerfung von Tschampa und Malabar melden konnte, waren Kii-lan

5 und eine Anzahl anderer Lander noch nieht botmaBig. So-tu plante die Ent-

sendung einer kleinen Expedition dorthin, aber Kublai verbot dies und be-

aultragte statt dessen 1279 den Kommissar fur Kuang-tung und darukacin

Yang Thng-pi (einen Chinesen), naeh Kii-lan zu reisen und es zur Unter-

werfung aufzufordem. Im Fruhling 1280 langte dieser dort an und nahm von
10 dem Konige ein arabisch geschriebenes Huldigungsdokument entgegen mit

demVersprechen
,
kiinftigTributzusenden . Kublai scheintindessenmitdiesem

Ergebnis nicht zufrieden gewesen zu sein, denn er emannte sogleich danach*

einen mongolischen Sonderkommissar (suan-wtl schi

)

fur Ku-lan und be-

auftragte ihn, zusammen mit Yang T^ng-pi noch einmal die Staaten an der

15 indisehen Kiiste aufzusuchen. „Im ersten Monat des Jahres 1281 gingen sie

von Ts cuan-tschou in See, im dritten Monat gelangten sie nach Ceylon

(Seng-kia-ye schan). Wegen der widrigen Winde und der Knappheit der

Lebensmittel rieten die Seeleute, Ma-pa-or (Coromandel-Kiiste) anzusteuem,

dort konne man den Landweg nach Kii-lan benutzen. Man befolgte den Rat
20 und landete im vierten Monat in dem Hafen Sin-tshm (?) in Ma-pa-or

Die Behorden taten zuerst sehr erfreut, daB sie Gelegenheit hatten, die gute

Behandlung, die den Schiffen ihres Landes in Ts^an-tschou von den Beam-
ten zuteil geworden sei, nxmmehr zu erwidern, machten aber unter mannig-
fachen Vorwanden Schwierigkeiten wegen der Durchreise und suchten die

25 Boten des Khans iiber die Lage ihres Landes zu tauschen, indem sie den
Zweck ihres Kommens auf ihre Weise deuteten: ,,Das Land sei arm und
kiimmerlich. Alles Gold, alle Perlen und Kostbarkeiten seien von den Muham-
medanem (Arabera ?) ausgefuhrt Worden'*. Der Bericht sagt freilich selbst,

das seien Liigen. Indessen nach Kii-lan zu gelangen war Yang T cing-pi

30 wegen des ungiinstigen Windes auch weiterhin nicht moglich, doch konnte
er nach seiner Riickkehr an Kublai berichten, daB Ma-pa-or seine Tribut-

pflicht anerkenne und daB, wenn dieses Land unterworfen sei, die xibrigen

Staaten durch eine schriftliche Aufforderung zu der gleichen Haltxmg zu ver-

anlassen seien. Im elften Monat setze nordlicher Wind ein, man konne dann
35 weiteres untemehmen. So wurde Yang T (ing-pi noch einmal allein auf die

Reise geschickt, und im Friihjahr 1282 landete er gliicklich in Kii-lan. Der
Konig nahm ihn mit groBer Ehrerbietung auf und erklarte sich zu Tribut-

sendungen an den Khan bereit. Sein Beispiel wirkte bestimmend fur eine

Anzahl kleinerer Staaten, und YangTHng-pi hatte die Genugtuung, daB sie

40 noch im Herbst 1282 samtlich Gesandte mit oder ohne Huldigungsschreiben
und mit mannigfaltigen Geschenken an den Hof des Khans schickten. Kii-lan

selbst sandte „kostbare Gegenstande und einen sehwarzen Affen“. Femer
brachte der Bischof ( ? ) der Ye-li-kVwen, d. h. der Christen, von denen es in

Kxi-lan sehon im 6, Jahrhundert eine Gemeinde gegeben haben soil, namens
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Wu-tsa-or Sa-li-ma, einen Halsschmuck aus yielen Edelsteinen und zwei

Flasehen Medikamente, Zehn verschiedene Lander der Siidsee werden

aufgezahlt. Selbst die Kaiser-Annalen der Yuan haben den Erfolg Yuan
'Ping-pi’s fiir wichtig genug gehalten, um ihn eingehend zu verzeichnen

(Kap. 12 fob 8v°). Mag auch bei einem Lande wie Kii-lan die Erhaltung der £

gewinnbringenden Handelsbeziehungen zu den chinesischen Hafen bei dieser

WiUfahrigkeit von erheblicher Bedeutung gewesen sein, so hatte doch ohne

Zweifel aueh der Ruhm des mongolischen Weltberrschers bereits seine

Strahlen bis in jene feme Welt des Siidens gesandt.

Aber Kublai war nicht zufrieden mit dem Erreichten. Er mag in den Be- 10

richten seiner Kommissare und Gouverneure in TsMian-tschou Namen von

bandeltreibenden Landem gefunden haben, die in den Listen der Iribut-

bringer nicht verzeichnet waren und die er an ihre Pflicht erinnern zu mussen

glaubte. Seine Forderung, daB die Herrscher der Lander personlich vor ihm

erscheinen miiBfcen, hatte er inzwischen als untunlich und unerfullbar er- l£

kannt, aber iiber seine Oberherrschaft durfte kein Zweifel bestehen. Zu
diesen Landem gehorte— von Japan abgesehen — in erster Linie Tschao-

wa d. i. Java, das den chinesischen Buddhisten mid Seefahrern seit langem

bekannt war (II, 295 u. 574), Kublai hatte 1291 einen durch kluge Verhand-

lungen mit dem Kaiserhause der Sung bei der Eroberung von Hang-tschou 20

im Gefolge Bayan’s bewahrten Chinesen aus Ngan-hui, Meng K% dorthin

entsandt, um das Stammeshaupt ( ? ) zur Unterwerfung aufzufordem. Die-,

ser lieB dem Gesandten das Gesicht brandmarken und schickte ihn heim.

Kublai, emport iiber diese Schmach, beschloB sogleich, sie mit bewaffneter

Hand zu rachen. 25

Im Friihjahr 1292 erhielt die Provinzialregierung von Fu-kien Anweisung,

die Generate Schi-pi, einen Mongolen, Yi-hei-mi-sehi, einen Uiguren, und

Kao Hing, einen Chinesen, mit militarischer Macht nach Java zu entsen-

den. Die Provinzen Fu-kien, Kiang-si und Hu-kuang hatten ein Heer

von 20 000 Mann aufzustellen mit tausend Schiffen, Proviant fiir ein Jahr, 30

goldenen und silbemen Plaketten als Auszeichnungen fiir Verdienste.

Bei der Abschiedsaudienz sagte Kublai zu den Heerfuhrern :
,,Wenn ihr

nach Java kommt, so erklart dort dem gesamten Volke, daB die Regierung

des Reiches fruher mit Java in Gtesandtschaftsverkehr und guten Beziehun-

gen gestanden hat, daB man dann aber das Gesicht unseres hohen Beamten 35.

Meng K*i zerschnitten hat und dafiir Bestrafung erfolgen soil*. Im Dezember

war das Heer in Ts^an-tschou versammelt, im Januar 1293 stach man in See.

Die Fahrt ging an der indochinesischen Ktiste entlang, dann nach Siiden,

man passierte die Inseln zwischen Malakka, Sumatra und Borneo, wohl die

Anambas, Karimata u. a., und ankerte bei Kou-lan (Billiton). Dort wurden 40

kleinere Boote gebaut, mit denen man in die flacheren Wasserlaufe eindringen

wollte. Das Heer des Khans gelangte nach Java zu einer Zeit, als gerade ein

alter Streit ausgefochten wurde zwischen Tschao-wa d. i. Ost-Java oder

Tu-ma-pan (Tumapel am oberen Surabaja-FluB) und dem benachbarten
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Staate Ko-lang (Kalang, das heutige Kediri, siidwestlich von Surabaja);

der Fiirst von Tschao-wa, wohl derselbe, der Kublai’s Gesandten miBhan-

delt hatfce, war von dem Fiirsten von Kalang, Ho-tschi Ko-ta-na (Haji

Katang) getotet worden, nnd der Schwiegersohn des ersteren T^-han Pi-

5 she-ye (Tuan Vijaya) war gegen den Morder zn Felde gezogen. Er war
aber dessen Streitkraften nicht gewachsen nnd hatte sich nach Ma-jo-pa-hie

(Madjapahit, an die Bali-StraBe angrenzend) znriickgezogen nnd dort ver-

schanzt.

Zu diesem Zeitpnnkt erschien das mongolische Heer. Es landete in dem
10 Hafen Tu-ping-tsu (Tuban, an der Khste westlich von Madura), nnd Tnan

Vijaya hatte kaum davon gehort, als er sogleieh seine Unterwerfnng anbot,

alle Aufzeichnungen uber Berge, Fltisse, Bevolkerung von seinem Staate wie

von Kalang aushandigte nnd dafiir um Hilfe gegen seinen Feind bat. Haji

Katang stellte den Khan-Truppen an der Bncht von Snrabaja seine Streit-

15 macht entgegen, sie wnrde rasch vertrieben, zog dann aber mit weiteren

Truppen nachMadjapahit nnd bedrangte dort TnanVijaya. Auf dessen nenen

Hilferuf riickte das Heer nnter Zuruekiassung einer starken Waehe an der

Mhndung des Snraba
ja-FIusses inEilmarschen naehMadjapahit. Dort fanden

mehrere heftige Kampfe statt, Haji Katang entwieh naeh seiner Residenz

20 Ta-ha (Daha) nnd verschanzte sich dort in der Innenstadt. Naeh kurzer Be-

lagerung folgte er der Anfforderung, sich zn ergeben; man teilte ihm naeh
dem einen Berichte die weiteren Befehle mit und sandte ihn znrhck, naeh
einem anderen totete man ihn nnd seinen Sohn, nach einem dritten nahm
man seine Fran, seine Kinder nnd seine Beamten als Gefangene mit.

25 So erfolgreich die Expedition bisher gewesen war, so bose wurde das Nach-
spiel. Tnan Vijaya bat, in sein Land zuruckkehren zn diirfen, damit er seine

Tributsendnng an den Khan herriehten konne. Entgegen dem dringenden

Rate vonKao Hing, der dem Marine nicht traute, erfiillte man seine Bitte nnd
gab ihm eine Schntzwache von zweihnndert Mann mit. Unterwegs entfemte

30 er sich von der Trnppe, kehrte dann mit hberlegenen KLraften znriick nnd
massakrierte, wie es scheint, die ganze Schntzwache, jedenfalls alle Offiziere.

Das Heer hatte bereits den Rhckmarsch angetreten, und nun fiel der Ver-

rater hinterrucks iiber die Abziehenden her, Schi-pi nnd Kao Hing konnten
sich nur mit Miihe nnd nnter groBen Verlnsten noch den Ansgang erkampfen.

35 Tuhan Vijaya blieb nnbehelligt.

Die Ergebnisse der Expedition waren zwar nicht so, wie sie Kublai er-

wartet hatte, immerhin hatte man anch in der Siidsee die Macht des GroB-

Khans gezeigt, eine Anzahl anderer Staaten im malayischen Archipel, wie

Nan- (fhr Lan-)wn-li (Lambri, der nordlichste Teil von Sumatra), Su-mu-
40 tu-ia (die Nordostkuste von Sumatra), Pa-la-la (Perlak, sudostlich anschlie-

Bend?) n. a. erklarten ihre Tributpflicht und gaben ihre Abgesandten
mit. AuBerdem braehten die Generale Gold und andere Kostbarkeiten,

Weihranch, Stoffe, goldene und silbeme Gerate, Rhinozeroshom und an-

deres mit, insgesamt, wie es in Schi-pi’s Lebensbeschreibnng heiBt, Werte
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von iiber 500 000 (Unzen Silber ?). Aber demgegeniiber standen hohe Ver-

luste an Menschen, und diese erregten vor allem Kublai’s Unwillen. Er be-

strafte Sehi-pi und Yi-hei-mi-schi fur ihr unbedachtes Verhalten bei der Be-

handlung von Tuhan Yijaya mit der Einziehung eines Drittels von ibrem

Besitz. „Aber es wurde bald zuriickgegeben
4

4

, fugte die Lebensbeschreibung 5

Yi-hei-mi-schi’s hinzu. Kao Hing, der an dem Unheil keine Schuld trug,

ging straffrei aus und erhielt eine Belohnung.

Kublai’s Interesse fur die siidliche Welt regte in den Hafenplatzen zu

immer neuen Untemehmungen an. Ehrgeizige Eroberer und beuteliisteme

Abenteurer fingen den wehenden Wind in ihre Segel ein. So wandte sich 10

1291 ein Schiffsreeder namens Yang Siang, wahrscheinlich aus Tscuan-

tschou, mit dem Antrage an die Regierung in Ta-tu, eine Expedition nach

den Liu-kciu-Inseln (zwischen Formosa und Japan) zu untemehmen; mit

sechstausend Mann wolle er sie unterwerfen. Kublai genehmigte den Plan,

worauf sich ein Idterat, Wu Tschi-tou, dazu gesellte, der behauptete, bei 15

seinem langen Aufenthalte in Fu-kien habe er Gelegenheit gehabt, sich iiber

die Fahrt dorthin und die Verhaltnisse auf den Inseln genau zu unterrich-

ten. Vielleicht hatte er Kenntnis von dem Untemehmen Yang ti’s von Sui

610, der den Insulanem ebenfalls ein Tributverhaltnis hatte aufzwingen

wollen (II, 330f . u. Ill, 346). Er empfahl jedenfalls, „die Fahrt von den naher 20

gelegenen Pescadores (zwischen Formosa und dem Festland von Fu-kien)

aus zu bewerkstelligen und erst die Wasserverhaltnisse und die Hilfsmittel

des Landes zu erkunden, bevor man zur Anwendung von Waffengewalt

schreite". Kublai emannte Yang Siang zum kaiserlichen Kommissar und
Wu Tschi-tou zum Ministerialsekretar, beide aber zu Gesandten fiir Liu-kciu 25

mit dem Auftrage, eine Aufforderung zur Unterwerfung zu iiberbringen.

Es hieB in dieser Botschaft, daB der Herrscher sich an den von seinen Vor-

fahren aufgestellten Grundsatz halte, die Volker, die nieht zur Audienz er-

schienen, zunachst durch Gesandte dazu aufzufordem; wenn sie dem nach-

kamen, konnten sie in Frieden ihr Leben weiter wie bisher fiihren, anderen- 30

falls aber wiirden sie mit Gewalt zur Ordnung gebracht werden“.

Im Fruhjahr 1292 wurde die Reise von Tschang-tschou an der Bucht von

Amoy aus angetreten. Nach einer kurzen Fahrt erblickte man noch am
gleichen Tage ein Gebirge, das Yang Siang fiir die Liu-k^u-Inseln erklarte.

Etwa zweihundert Mann mit Waffen bestiegen darauf kleine Boote und 35

fuhren zu der noch 50 U entfemten Kiiste. Da aber eine sprachliche Verstan-

digung nicht moglich war, kehrte man zu den Schiffen zurtick, nachdem

drei Mann getotet waren. Auf der Riickfahrt verlangte Yang Siang von Wu
Tschi-tou eine schriftliche Erklarung, daB sie auf den Liu-k^u-Inseln ge-

wesen seien. Wu weigerte sich, eine solche Erklarung abzugeben, und am 40

nachsten Tage war er verschwunden. Yang Siang erklarte nach der Riickkehr,

Wu Tschi-tou habe behauptet, nach Liu-k^u konne man nicht gelangen,

da nun aber Yang doch hingelangt und auch wieder zuriickgekommen sei,

sei er aus Furcht vor Strafe entflohen. Dagegen berichteten andere, Yang

30 Franke, Gesch. d. chines. Eeiches IV.
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Siang habe Streit angefangen, weil er nur nach Auszeichnung und Reieh-

tum gesucht habe, und so vermutete man, daB er Wu Tschi-tou umgebracht

habe. Kublai war von diesem Ergebnis wenig erbaut, aber es mag ihm auch

eine Lehre gewesen sein. Er befahl, Yang Siang in seine Heimat in Fu-kien

5 zuriickzusenden, im ubrigen aber die Akten iiber die unerfreuhchen Vor-

gange zu schlieBen. Unter Tseh'eng tsung, dem Naehfolger Kublai’s, regte

dann 1297 noch einmal der Staatssekretar der Fu-kien-Regierung, Kao King,

ein chinesischer Bauernsohn aus Ho-nan mit starken militarischen Neigun-

gen, der sich 1275 Bayan in seinen Kampfen gegen die Sung in Hu-pe! am
10 Yang-tse angeschlossen hatte und ruhmlich bekannt geworden war, die

Frage der Inseln an. Er meinte, bei der geringen Entfernimg von Ts^an-
tschou konne man leicht Nachrichten iiber sie einziehen und dann je nach

den Umstanden eine Aufforderung zur Audienz ergehen lassen oder mit den

Waffen einschreiten. Im Herbst sandte man ein Truppenkommando nach

15 Liu-k c
iu hiniiber, das 130 Eingeborene mitbrachte. Tschceng tsung lieB die

Leute, die vermutlich vollig harmlos waren, das Jahr darauf wieder heim-

kehren und stellte alle weiteren Untemehmungen ein.

Die Beharrlichkeit und Kiihnheit, mit der Kublai Khan wahrend seines

ganzen letzten Lebensabschnittes von 1274 an neben der Beseitigung der

20 Sung-Dynastie seine Weltmission durch die Kampfe gegen Japan, Indo-

China und die Lander der Siidssee ausfiihrte, erscheint um so erstaunlicher,

wenn man bedenkt, daB fast wahrend seiner ganzen Zeit seine Herrschaft

vom Norden her durch seinen unversohnlichen Feind und Sippengenossen

Kaidu standig bedroht war. Wie sehr diese Gefahr und die Kampfe zu ihrer

25 Abwehr damals im Vordergrunde des Geschehens standen, das zeigen die

lebhaften, freilich wieder mit viel phantastischem Beiwerk ausgeschmiickten

und mit zahlreichen MiBverstandnissen behafteten Schilderungen Marco
Polos.

Nachdem Kaidu bei seinem Angriff auf Karakorum 1277 durch Bayan
30 zuruekgeschlagen war und die Verrater Namokhan’s (s. oben S. 337 u. 342),

ebenfalls besiegt, sich gegenseitig vemichtet hatten, blieb der trotzige Khan
von Tarbagatai, der nach der Unterwerfung des Dschagatai-Khanats (s.

oben S. 335) der eigentliche Herrscher in Zentralasien geworden war, in

einem Zustande des latenten Krieges gegen Kublai, stets auf der Lauer
35 nach einer Gelegenheit, den VerhaBten zu stiirzen. Eine solche Gelegenheit

schien sich zu bieten, als Anfang 1287 in der Mandschurei eine schon langer

schwelende Erhebung gegen den GroB-Khan offenkundig wurde. Es war
einer jener Sippenkampfe, wie sie unter der streitsiichtigen Kachkommen-
schaft Dschingis Khan’s immer wieder ausbrachen. Als der groBe Eroberer

40 seinen Zug nach Westen antrat, hatte er seinen jiingeren Bruder Temuge
Ocigin zum Statthalter des Stammlandes am Keruleng-Flusse gemacht und
nach seiner Ruckkehr als Lehensherm von Liao-tung, Liao~si und der ost-

lichen Mongolei eingesetzt (s. oben S.425). Zur Zeit Kublai’s hatte^Ocigin’s

Enkel Nayan, nach Marco Polo ein nestorianischer Christ, diese Erbsehaft
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angetreten. Sein Gebiet wurde allmahlich ein Sammelplatz der unzufriede-

nen Sippengenossen, die zum wenigsten eine Loslosung von dem im Chinesen-

tum aufgegangenen Renegaten Kublai anstrebten, der iiberdies seine ganze

Aufmerksamkeit dem Siiden zugewandt hatte. In der Hauptstadt war schon

1284 von den Umtrieben Meldung erstattet worden ;
Kublai, der dem Ganzen 5

keine besonders groBe Bedeutung beilegte, verfiigte, daB die von Nayan
beherrschten Gebiete in eine Provinz mit einer von der Zentrale abgezweig-

ten Regierung (s. unten) umgewandelt wurden. Nayan, zu allem entschlossen,

sandte 1286 Boten an Kaidu mit der Aufforderung, gemeinsame Sache mit

ibm zu maehen, und Kaidu, der sich mit seinem Heere in Bischbalik befand, 10

sah nunmehr seine Gelegenheit und stimmte sogleich zu. Damit wurde die

Lage fur Kublai sehr viel emster. Wenn Kaidu mit seiner ganzen Streit-

macht von Westen heranzog, Karakorum iiberwaltigte und sich mit Nayan
und seinem Sippenanhang im Osten vereinigte, so konnte das Zerbrechen

dieses Ringes ein schwieriges Unternehmen werden. Der Gefahr muBte 15

durch sofortiges Handeln begegnet werden, ehe die Vereinigung vollzogen

war. Kublai sandte Bayan, den oft bewahrten, mit einem aus Elitetruppen

bestehenden Heere nach Karakorum, um Kaidu aufzuhalten. Er selbst

wandte sich gegen Nayan. Im Sommer 1287 ruckte er mit dem Hauptheere

von Schang-tu ab nach Osten; seine Vorhut traf bald auf den Gegner, der 20

sich— wir kennen die Ortlichkeit nicht— in einem festen Lager verschanzt

hatte. Durch einen liberraschenden Uberfall mit Feuerschleudem (huo-

p
cao

)

wurde er in Verwirrung gebracht und nach zweitagigem Kampfe in

die Flucht getrieben. Inzwischen war das Hauptheer einerseits von Westen
her, andererseits von der Liao-Mundung, wohin die Truppen mit Schiffen 25

gebracht waren, eingetroffen. Es bestand aus zwei Gruppen, einer mongo-
lischen unter Yiisi Timur, der von Kublai einst wegen der Verdienste seines

GroBvaters unter Dschingis Khan an seinen Hof gezogen war, und einer

chinesischen unter Li T'ing, einem Ju-tschen-Manne, der nach dem Un-
tergang seines Staates den chinesischen Namen angenommen hatte. Die 30

Schlacht, deren Schauplatz in Liao-tung, vielleicht in der Gegend des

heutigen Mukden, gewesen sein muB, scheint wegen der groBen Truppen-

massen — Nayan soil hunderttausend Mann gestellt haben— einen groBen

Umfang angenommen zu haben. Marco Polo hat eine lebhafte Schilderung

davon hinterlassen, in der er sich in noch weit groBeren Zahlen ergeht als 35

die Chinesen, die Hauptereignisse aber im Kern ubereinstimmend mit diesen

schildert. Kublai selbst, der zweiundsiebzigjahrige, lenkte die Schlacht, was

allseitig berichtet wird, von einem Holzturm (tschan-t'ai

)

aus, der auf einer

von vier Elefanten getragenenPlattform errichtet war. Nayan’s Heer wurde

vemichtend geschlagen, er selbst gefangen genommen und von Kublai hin- 40

gerichtet. Auf Kaidu wirkte die Niederlage insofem entmutigend, als er

seinen Vormarsch nach Osten aufgab, einen Kampf mit Bayan wagte er jetzt

nicht. Aber unermiidlich wiihlte er gegen Kublai weiter und schmiedete

neue Plane.

30 *
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Die Grenze von Kaidu’s Khanat im Osten bildete das Hanghai-Gebirge,

und hier preBte seine Macht standig gegen die alten Stammgebiete am
Keruleng-Flusse mit Karakorum als erstem Ziel. Kublai hatte seinen Enkel,

einen Sohn des i. J. 1286 verstorbenen Thronfolgers Cinkim (S.oben S.443),

5 den Prinzen Kan-ma-la (Kamala), zum Kommissar (siian-wei schi

)

in Kara-

korum gemacht und mit der Grenzwaeht betraut. Zu Beginn des Jahres

1289 brach Kaidu gemeinsam mit mehreren aufgewiegelten Sippengenossen,

aueh aus dem Dschagatai-Hause, durcb das Hanghai-Gebirge herein, schlug

Kamala in die Flueht und stand wieder bei Karakorum. Kublai entsandte

10 sofort den inzwischen zum Prasidenten der Zentralkanzlei (tschung schu)

emannten Bayan als „Oberbefehlshaber aller Armeen an der Nordgrenze“

naeh Karakorum (Yuan schi Kap. 15 fol. 16r°), er selbst begab sich, um
endlich eine Entseheidimg herbeizufuhren im Sommer des Jahres ebenfalls

dorthin. „Als aber Kaidu horte, daB der Kaiser selbst im Anzug sei“, sagt

15 die Chronik, ,,verschwand er.“ Er mochte sich der Moglichkeit nicht aus-

setzen, von Kublai gefangen zu werden. Aber schon im nachsten Jahre be-

gannen neue Kampfe, ohne daB es zu groBeren Untemehmungen gekommen
ware. Bayan blieb in Karakorum, und 1292 begannen in der Hauptstadt die

bosenZungen zu flustem : Bayan’s langes Verbleiben im Norden sei nur da-

20 durch zu erklaren, daB er mit Kaidu in freundsehaftlichen Beziehungen

stehe; das Land zu verteidigen habe er nicht die geringsten Fahigkeiten.

Diese Stimmen hatten so viel Gewicht, daB Yiisi Timur angewiesen wurde,

Bayan abzuldsen, und dieser selbst Befehl erhielt, in Ta-thing weitere Befehle

abzuwarten. Yiisi Timur war noch nicht auf seinem Posten angekommen,
25 als ein neuer Einbruch Kaidu’s in das Grenzgebiet erfolgte. Bayan lieB dem

neuen Oberbefehlshaber mitteilen, er moge getrost verweilen, bis er die Ein-

dringlinge abgeschnitten habe. Darauf beschaftigte Bayan den Gegner durch

Kreuz- und Querziige mit standigen Scharmiitzeln, bis nach sieben Tagen
die Offiziere unwillig warden und murrten, er solle, wenn er Furcht vor dem

30 Kampfe habe, die Armee an Yiisi Timur abgeben. Bayan beruhigte sie und
erklarte ihnen, daB er Kaidu tiefer in das Land locken und dann abschneiden

und gefangen nehmen werde. Bald danach kam es wirklich zur Schlacht,

Kaidu wurde geschlagen, konnte aber entfliehen.

Sein Kampf gegen die fiir ihn ungesetzliche Dynastie der Tului-Linie

35 (s. oben S. 326) wahrte auch iiberKublai’sTod hinaus. Unter demNachfolger
des GroB-Khans, Timur, hat es noch harte Kampfe mit wechselndem Er-

folge gegeben, die sich von Karakorum und dem Altai-Gebirge bis in das

westliche Kan-su hinzogen, bis endlich 1301 Kaidu unweit Karakorum eine

schwere Niederlage erlitt und auf der Flueht starb.

40 Bis zur Stunde seines Todes hat den groBen Herrscher der Gedanke an
seine Weltmisaion erfiillt, und dabei war es ihm weniger um den unversohn-
lichen Sippengenossen im Norden zu tun als um die widerstrebenden Konige
des Siidens: das letzte, was er plante, war eine neue Expedition gegen An-
nam, als 1294 der Tod allem ein Ziel setzte. Wenn man das Leben des Neun-
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undsiebzigjahrigen iiberblickt — er war am 23. September 1215 geboren

und starb am 18. Februar 1294 —
,
so steilt sich die Gesamtleistung, die

sich auf kaum fiinfzig Jahre zusammendrangt, als erstaunlich dar. Das hohe

Ethos, die staats- und gesellschaftsbildende Kraft des Konfuzianismus hatte

er, wie wir gesehen haben (s. oben S. 430), friihzeitig erkannt, und diese 5

Einsieht veranlaBte ihn zu einem sehr emsthaften Studium des Systems

und damit der gesamten chinesischen Kultur, wie sie ihm in der glanzvollen

Atmosphare des Sung-Reiches entgegentrat. Die imponierende Wiirde dieser

von festgefiigten Formen, von hoBbr Geistigkeit getragenen Welt muB auf

den in den einfachen Verhaltnissen der Steppe aufgewachsenen, aber reich 10

begabten Prinzen einen tiefen Eindruek gemaeht haben, und spatestens als

er wuBte, daB er einst der Trager des Vermachtnisses seines GroBvaters

werden sollte und dazu aueh das Erbe der Sung zu ubernehmen hatte, muB
er erkannt haben, daB, wenn aus den eroberten Landem ein Reich, aus den

Stammesverbanden und Volkermassen ein Staat, aus derBeherrschung eine 15

Regierung werden sollte, dazu nicht bloB ein leitender Gedanke, sondem

auch eine sittlich fundierte Organisation notig sei. Nichts war dafur ge-

eigneter als der konfuzianische Weltstaatsgedanke und seine ethisch-

politische Ordnung. So verband Kublai das Erbe Dschingis Khan’s, den

Glauben, daB der Himmel ihn beauftragt habe, „in den sechs Himmels- 20

riehtungen alles zu einer Einheit zu fugen“ (s. oben S. 269 u. 279), mit dem
universalistisehen Weltbilde des Konfuzianismus (s.oben S.430). Und er hat

nach diesem Bilde die Welt geformt, nicht bloB in der politisch-literarischen

Spekulation, sondem auch in der Wirklichkeit; dem Universalismus, den

die Sung so eifrig als Weltnorm verkiindet und mit den Waffen des Geistes 25

verteidigt hatten, hat Kublai durch die Macht seiner Personlichkeit und die

Waffen seiner Heere die sichtbare Gestalt gegeben. Dabei aber hat das kon-

fuzianische Weltbild und mit ihm der ,,Mittelstaat“ abermals eine Erwei-

terung erfahren, eine Erweiterung, die noch fiber die von Tf
ai tsung von

T cang, dem allein sich Kublai als ebenburtig zur Seite steilt, weit hinaus- 30

ging (II, 391 u. 531) und die groBte in der Gesehichte iiberhaupt ist. Jetzt

war in der Tat das ganze China tschung kuo ,
das ,,Mittelreieh“, ,,das nachste

Herrschaftsgebiet des Konigstc

,
und „die zehntausend Staaten“, die Khanate

und ihre Glieder lagen, fiber den asiatischen Kontinent gebreitet, auBen

herum (I, 119). Kublai’s Leben ist ganz ausgefiillt von den Kampfen um 35

dieses Weltbild. Und doch waren ihm Krieg und Gewalt verhaBt, immer hat

er versucht, durch Giite und Oberredung fur seinen auf das Wohl Aller ge-

richteten Herrschaftsgedanken zu werben, aber er griff eher zum Schwerte,

als daB er von ihm ablieB. Die Eroberung der Siidwest-Gebiete und ihre

endgiltige Gewinnung fiir China, die Abwehr und Niederwerfung aufstan- 40

discher Sippengenossen im Norden, die ihm die Herrschaft bestritten, die

Vemichtung der absterbenden Sung-Dynastie und die Erwerbung der

„Mitteu mit dem Sitz des
,
,Himmelssohnes

‘
‘
, die Kriegsziige gegen das

schwer zugangliche Inselreich des Ostens, die Expeditionen in die Dsehungel-
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und Fieberlander von Indochina und naeh den Inseln der Siidsee, dazu der

Aufbau der Regierungsorganisation in dem Riesenreiehe, das Bestreben,

seine Mongolen auf eine hohere Kulturebene zu fiihren, die Bemuhungen,

ein reibungsloses Nebeneinander der zahllosen, ganz verschiedenen Volker

5 des Reiches durch Ausgleich ihrer Besonderheiten zu ermoglichen, und bei

alledem die Autoritat’ der zentralen Leitung aufrechtzuerhalten, das war

mehr, als innerhalb der Grenzen eines gewohnlichen Menschenlebens mit

ganzem Erfolge geleistet werden kann. Auch Kublai ist ein vollstandiger

Erfolg nicht beschieden gewesen. Als er £287 den Aufstand Nayan’s nieder-

10 geschlagCn, Kaidu am weiteren Vorriicken verhindert und vertrieben, die

Staaten Indochinas zur Anerkennung seiner Oberhoheit gezwungen hatte

und in den Khanaten von Mittel- und Westasien mit Ausnahme dessen

von Kaidu diese Oberhoheit gleichfalls unbestritten war, Tibet aber, das

jetzt ganz von der lamaisti|chen Hierarehie der groBen Kloster beherrscht

15 wurde, insbesondere des groBten von ihnen, des Sa-skya-Klosters, dessen

Abt sein Giinstling Phags-pa (s. oben S. 332) geworden war, in Folge seiner

Forderung des Buddhismus vollig unter seiner politischen Leitung stand,

zu dieser Zeit, also wahrend seiner letzten Lebensjahre, hatte Kublai den

Hohepunkt seiner Macht erreicht. Sein Ruhm und der Glanz seiner Hof-

20 haltung strahlten liber den asiatischen Kontinent bis an den Heiligen Stuhl

und die europaisehen Fiirstenhofe. Aber sein Werk ruhte auf der Macht

seiner Personlichkeit, auf den liberragenden Eigenschaften des Staats-

mannes und Feldherm, auf dem weltoffenen Sinne des hochgebildeten

Mannes, auf dem Zauber des milden und giitigen Menschen. Nach seinem

25 Tode zerfiel sein Reich, Anzeichen davon wurden schon bei seinen Leb-

zeiten bemerkbar. Der zentrifugalen Krafte, die darin wirkten und seiner

Natur nach wirken muBten (s. oben S. 428), konnte nureine auBergewohnliche

Personlichkeit wie Kublai Herr bleiben, seine Nachfolger waren ihnen nicht

mehr gewachsen.

30

b) Die innere Entwieklung.

So lose die Beziehungen der groBen mittel- und westasiatischen Khanate
zur Regierung des Khans waren, so unaufhaltsam ihre Loslosung aus dem

35 Gesamtreich, das nur noch in der Person Kublai’s symbolisiert war, vor sich

ging und auf die Entwieklung zu selbstandigen Staaten hindrangte, in dem
Khanat China war von solchen Bestrebungen nichts zu spiiren. Die Mongolen

konnten bereits emten, was Tschu Hi mit der Dogmatisierung des Konfu-

zianismus xmd der Uniformierung der Gteister gesat hatte (s. oben S. 389ff.).

40 Kublai selbst huldigte zwar durchaus dem konfuzianischen Universalismus

und seinen ethisch-politischen Grundgesetzen, auch die danach geformten

staatlichen Einrichtungen lieB er unangetastet, aber er hat sich von dem
Dogma nicht iiberwaltigen, in sein Gewirr von Formen und Regeln nicht

verstricken lassen, xmd der engherzige Hochmut der Literaten war ihm zu-
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wider (s.oben S. 315 u. 331). Ein Gegengewicht gegen den chinesisch-konfu-

zianischen EinfluB bildete das bunte Gemisch der zahllosen Auslander, die

aus ganz Asien und selbst aus dem fernen Europa in das neue Mongolenreich

einstromten. Sie kamen aus anderen Kulturwelten und brachten eine Fiille

fremden Geistesgutes mit, Kublai Khan aber, dessen beweglicher Geist 5

alles Neue begierig aufnahm, hieB sie willkommen, zog sie an seinen Hof

und lemte Welt und Menschen kennen. Ihrer Tatigkeit, mochte sie kauf-

mannisch, handwerklich oder geistig sein, ihren Landessitten und ihrem

religiosen Kult lieB er voile Freiheit, viele wurden ibm ebenso wie seine chi-

nesischen Berater (s. oben S. 31 Iff.) zu Vertrauten, viele gelangten in die 10

hochsten Staatsstellungen. Mehrere davon, Muslime aus Turkistan, Persien

und Arabien, Buddhisten aus Indien und Tibet, christliche Monche und

Reisende aus den Landem Europas, Txirken, Uiguren, Ju-tsehen, Kci-tan,

Heerfuhrer, Gelehrte und Kaufleute haben wir kennen gelemt. Einer von

ihnen, ein Europaer, der schon ofter erwahnt wurde, ist fur uns von beson- 15

derer Wichtigkeit geworden, weil der Bericht iiber seinen Aufenthalt am
Hofe und im Kreise Kublai’s eine wertvolle Quelle fur unsere Kenntnis der

Zeit und zuweilen eine Kontrolle der chinesisehen Nachrichten bildet : der

Venetianer Marco Polo.

Die Polos gehorten einer angesehenen Familie der groBen Handelsmetro- 20

pole Venedig an. Die beiden Bruder Nicolo und Maffeo hielten sich 1260 in

kaufmannischen Geschaften in Konstantinopel auf. Von dort unternahmen

sie im Interesse ihrer Handelsuntemehmungen ausgedehnte Reisen nach

der Krim, die Wolga aufwarts, dann von da siidwarts nach Osten bis Bukhara

und kamen schlieBlich durch Turkistan nach Kathay bis Khanbalik zum 25

Hofe des GroB-Khans, von dessen Glanz und Machtfulle bereits die Fran-

ziskanermonche Carpini und Rubruk Kunde nach Europa gebracht hatten

(s. oben S. 306 u. 308). Die Einzelheiten der Reise sind uns nicht bekaimt,

ebenso wenig kennen wir das Datum ihrer Ankunft. Es spricht aber fur die

Sicherheit des Verkehrs in dem ungeheuren Reiche, daB die beiden Kauf- 30

leute ohne staatliche Hilfe unangefochten den ganzen damals noch vollig

unbekannten Kontinent durchreisen konnten. Kublai, immer begierig Neues

zu lemen, nahm die Ankommlinge freundlich auf, lauschte mit dem groBten

Interesse ihren Erzahlungen und faBte den Gedanken, seine Volker, vor

allem seine Mongolen mit der christlichen Kultur bekarmt zu machen, von 35

der ihm die beiden Italiener imponierende Zeugen waren und die ihm etwas

Hoheres diinkte als das, was er von den fragwurdigen Nestorianem und den

nicht minder fragwurdigen Lamas kannte. So besehloB er, die Briider als

Vermittler eines Ansuchens an den Papst zu benutzen. Er gab ihnen ein

Schreiben mit— so berichten sie (I, 13) — ,
in dem er um die Entsendung 40

von hundert gelehrten Vertretem des Christentums bat, die in seinem Reiche

die christlichen Lehren wirksam erklaren sollten, worauf alle seine Unter-

tanen Christen werden wurden. Auch bat er, ihm etwas Ol von der Lampe
des heiligen Grabes mitzubringen.
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Im April 1269 trafen die Polos in Akka in Syrien ein und erfuhxen dort,

daB der Papst Clemens IV. gestorben und ein Nachfolger noch nicht gewahlt

war. Sie kehrten nach Venedig zuriick und wollten dort die Wahl des nenen

Papstes abwarten. Wahrend ihrer langen Abwesenheit (wir kennen das

5 Datum ihrer Ausreise aus der Heimat nicht) war dem Nicolo Polo ein Sohny

Marco, geboren und inzwischen zum Jiingling herangewachsen. Da sich die

Wahl immer mehr hinauszog, beschlossen Nicolo und Maffeo 1271, wieder

auszureisen tmd den jungen Marco mitzunehmen. In Ajas am Golf von

Alexandrette erreichte sie die Nachricht, daB der neue Papst gewahlt sei,

10 und zwar war dies der Legat von Syrien in Akka. Sie eilten zuriick nach

Akka, um sich dort ihres Auftrages zu entledigen, fanden aber nur ein lanes

Interesse dafiir. Der neue Papst Gregor X. gab ihnen zwei Dominikaner mit,

und diese iiberkam die Furcht vor der Reise, so daB sie das Untemehmen bald
aufgaben und umkehrten. Die Kirche hatte somit eine groBe Gelegenheit

15 verpaBt. Nur etwas 01 von der Lampe in Jerusalem konnten sie mitnehmen.

Im Spatherbst 1271 konnten die drei Reisenden endlich von Akka auf-

brechen. Ihr Weg ging durch Persien und Afghanistan uber den Pamir hinab

nach Kaschgar, von da liber Yarkand, Khotan, die Gobi entlang, durch das

Grdos-Gebiet nach Schang-tu, wo sie im Friihling oder Sommer 1275 ein-

20 trafen und Kublai vorfanden. Die dreiundeinhalbjahrige Reise war eine

Leistung, die hohe Bewunderung verdient. Die Aufnahme bei dem Khan war
herzlieh, obgleich ihr eigentlicher Auftrag unerfullt geblieben war. Ansehei-

nend fand Kublai an dem jungen Marco, der nunmehr ein Alter von einund-

zwanzig Jahren erreicht haben mochte, viel Gefalien. Dieser — so erzahlt

25 der von Rusticiano (s. unten) oder, wer sonst es gewesen sein mag, nieder-

geschriebene Reisebericht— machte sich sogleich an das Studium der mon*
golischen Sprache in Wort und Schrift und „erlemte vier Sprachen mit

ihren Schriftzeichen‘\ „Er war auBerordentlich klug imd taktvoll, so daB

der GroB-Khan ihn sehr hoch schatzte“. Kublai betraute ihn mit mehreren

30 Missionen, in deren Erledigung er groBe Reisen im Reiche untemahm, und
machte ihn fur drei Jahre zum ,,Gouvemeur“ der (seigneurie

)

Stadt Yang-
tschou (am Yang-tse). So stark wurde die Vorliebe des Khans fiir die drei

Venetiaher, daB ein glucklicher Zufall hinzukommen muBte, um ihn zur

Genehmigung ihrer oft erbetenen Heimreise zu bewegen. I. J. 1286 war die

35 Lieblingsgemahlin des Ilkhan Argun von Persien (s. oben S. 425), Bulgan,

gestorben und hatte bei ihrem Tode ihrem Gemahl zur Pflicht gemacht, die

neue Fiirstin aus dem Hause des GroB-Khans zu wahlen. Kublai bestimmte*

als Argun’s Bitte an ihn gelangte, die siebzehnjahrige Prinzessin Cocachin

(so bei Marco Polo I, 32) als die neue Gemahlin. Die drei Abgesandten dea

40 Hkhans, die die Braut an ihr femes Ziel geleiten sollten, baten, wohl im Ein-

vemehmen mit den Venetianem, den GroB-Khan, ihnen diese als welt-

erfahrene Begleiter mitzugeben, und Kublai willigte schlieBlich mit Wider-

streben ein. Er gab ihnen „Botschaften fur den Papst, die Konige von Frank-
reich und Spanien und andere Konige der Christenheit“ mit (Benedetto*
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S. 16)*), und ung6fa.hr im Friihjahr 1292 wurde die Reise angetreten. Sie

vollzog sich diesmal zur See iiber Sumatra und Indien (naheres wissen wir

nicht), und erst Ende 1293 oder Anfang 1294 erreichte sie ihr Ziel in Abhar
(nordwestlich von Teheran) in Persien. Argun war inzwischen gestorben,

man vermahlte die Prinzessin daher mit seinem Sohne Gazan. Die drei 5

Polos reisten weiter fiber Konstantinopel und trafen 1295 nach vierundzwan-

zigjahriger Abwesenheit in ihrer Vaterstadt ein.

Die Handelseifersucht zwischen den italienischen Stadtrepubliken Genua
und Venedig war seit 1294 wieder in offenen Krieg ausgeartet. Nach einem

siegreiehen Kampfe der Genuesen im Golf von Alexandrette und weiteren 19

Eeindseligkeiten kam es im September 1298 bei der kleinen Insel Kordula

an der dalmatinischen Kfiste abermals zu einem groBeren Seegefecht. Marco

Polo hatte sich nicht lange nach seiner Riickkehr den Seestreitkraften seiner

Vaterstadt beigesellt und befehligte eins der venetianischen Schiffe in der

Schlacht. Die Genuesen brachten ihren Gegnem eine schwere Niederlage 15

bei: die meisten Schiffe der Venetianer warden weggenommen, zahlreiche

Gefangene gemacht, ein kleiner Rest mag entkommen sein. Unter den Ge-

fangenen war Marco Polo. Er wurde nach Genua gebracht, dort aber wegen

seiner inzwischen bekannt gewordenen Reisen, im Gegensatz zu den iibrigen

Gefangenen, auf das beste behandelt. Da er bestandig nach seinen Erleb- 29

nissen gefragt wurde, lieB er sich von seinem Vater in Venedig alle seine Auf-

zeichnungen schicken, und ein Mitgefangener aus Pisa, Rusticiano oder

Rustichello, schrieb den Reisebericht— so mfissen wir nach allem, was wir

wissen, annehmen — entweder nach dem Diktat oder nach den Aufzeich-

nungen Marcos nieder. So ist das groBe, als Geschichtsquelle zu bewertende 25

Memoirenwerk Marco Polos, eins der wichtigsten Werke seiner Art in der

gesamten Weltliteratur, auf die Nachwelt gekommen.
Die Dammerung, die fiber dem Entstehen des Werkes liegt, weicht nicht

von seinen weiteren Schicksalen. Wir wissen nicht, in welcher Sprache das

Werk zuerst niedergeschrieben wurde, und auch Yule’s griindliche Unter- 39

suchungen (I, 81 ff.) haben keine Klarheit bringen konnen. Es muB angenom-

men werden, daB es in einem italienischen Dialekt, sei es in dem venetiani-

schen Polos, sei es in einem anderen, diktiert und niedergeschrieben— man
versteht nicht, warum Marco es nicht selbst schrieb— und danach in eine

Literatursprache fibertragen wurde. Von dieser glauben die einen, es sei 35

Franzdsisch, die anderen, es sei Lateinisch gewesen. Das Original ist ver-

loren, desgleichen die Abschrift vom Original. Die alteste Handschrift, in

einem wunderlichen Gemisch von Franzdsisch und Italienisch, stammt aus

der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts und befindet sich in Paris; eine ge-

druckte Ausgabe in Italienisch von dem venetianischen Geographen Gio- 49

vanni-Battista Ramusio wurde 1559 veroffentlicht, das Original davon ist

*) Ich zitiere nach der von Aldo Ricci besorgten englischen Version der Mareo-

Polo-Ausgabe von L.F. Benedetto .
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unbekannt; endlich wurde 1932 noch eine handsehriftliche lateinische Ver-

sion, vermutlich aus dem Anfang oder der Mitte des 15. Jahrhunderts in

Toledo entdeckt. Auf eine dieser drei Ausgaben gehen alle sonstigen zuriiek.

Die drei weichen so stark in Art und Umfang des Textes voneinander ab, daB

5 die Gemeinsamkeit eines Originals ausgesehlossen ist.

Bei diesem Stande der Uberlieferung ist es nicht zu verwundern, w*enn das

Werk eine groBe Zahl von Irrtumem und MiBverstandnissen aufweist, und
da ein von Marco Polo selbst verfaBtes und geschriebenes Original nie vor-

handen gewesen ist, so bleibt es unentschieden, ob man sie auf die Rechnung
10 des geistigen Urhebers oder der spateren Abschreiber und Bearbeiter zu

setzen hat. Vermutlich werden sie alle daran beteiligt gewesen sein, und man
wird deshalb die Zuverlassigkeit des Werkes nicht imrner als unbedingt an-

sehen durfen, namentlich wenn Widerspriiche zu den chinesischen Nach-

richten vorliegen. Im ganzen aber ist es eine unschatzbare Quelle fiir die

15 innere und auBere Geschichte Kublai’s, und der europaische Augenzeuge ver-

mag die Dinge fur uns in einem Grade anschaulich zu machen wie kein ein-

heimisches Geschichtswerk. Hinsichtlich des chinesischen Geisteslebens ist

Marco Polo allerdings wenig ergiebig. Weder iiber den Konfuzianismus noch

iiber den Buddhismus, geschweige denn iiber andere geistige Stromungen
20 findet sich bei ihm eine Nachricht oder Beobachtung

; alles was er dariiber zu

sagen hat, faBt er in dieWorte zusammen
:
,,dieBewohner sind G6tzendiener“.

Es bleibt natiirlich eine offene Frage, ob ihm das Interesse fur diese Dinge

gefehlt hat oder die Vorbildung oder die notwendige Sprachkenntnis. Der
chinesischen Schriftsprache war er jedenfalls nicht kundig. Daran wird durch

25 Rusticianos summarische Versicherung von Polos Beherrschung von vier

Sprachen (s.oben S.472) nichts geandert. Dagegen beschreibt er die Macht
des Khans, die GroBe seiner Besitzungen, den Glanz seines Hofes, die

Pracht und denReichtum der Stadte, das Gewiihl des riesigen Verkehrs und
Handels, die GroBartigkeit der Staatseinrichtungen, vor allem aber die Giite

30 und Gerechtigkeit seines hohen Gonners imrner wieder in Worten der Be-

geisterung. Dabei muB er sich aber bewuBt gewesen sein— das zeigen seine

ausfiihrlichen, von tTbertreibungen nicht freien Schilderungen der Stadte

von Mittel- und Siidchina, namentlich der ehemaligen Hauptstadt Kinsay
(Hang-tschou H, 185ff.) —, daB was er in China sah, der Staat und der

35 Glanz der Sung war, nicht aber das Werk der Mongolen. Diese Schilderungen

sind fur die Entdeckungsplane des Columbus von ebenso groBer Bedeutung

geworden wie die von Eratosthenes behauptete Moglichkeit, daB man von
der Ostkiiste Indiens nach der Westkiiste von Spanien und Afrika fahren

konne. Andererseits aber riefen sie auch ein zunehmendes MiBtrauen gegen

40 ihre Glaubwiirdigkeit hervor, da man eine solche Kulturhohe in einem Lande
auBerhalb der christlichen Welt fiir unmoglich hielt. Man nahm die Erzah-

lungen fiir Marchen-Phantasien, die ihr Urheber fiir emsthafte Wirklichkeit

ausgeben wollte. So hat Marco Polos Buch jene torichte und albeme Lite-

ratur zur Folge gehabt, die dem Abendlande Jahrhunderte hindurch den
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Blick fur die ostasiatische Kultur verschleiert hat, bis die Berichte der Je-

suiten im 17. Jahrhundert das chinesische Geistesleben bekannt machten.

Aber Kublai hatte nicht bloB mit auBergewohnlichen Personen unter den

Auslandem zu tun, die als Berater oder Amtstrager in seinen Diensten stan-

den, sondem die Entstehung und die Art seines Staates brachten es mit sich, 5

daB das Universalreich eine Bevolkerung hatte, deren Zusammensetzung es

unmoglich machte, zu sagen, wer Auslander und wer Einheimischer war.

Die Mongolen, selbst schon zusammengesetzt aus zahlreichen Volkerschaf-

ten, die nur die Faust des Eroberers zu einer einheitlichen Masse geformt

hatte, waren die Grander des Staates, aber nicht seine Trager, dazu war 10

weder ihre Zahl noch ihre Begabung ausreichend. Sie hatten sich der zentral-

und westasiatischen, dann der nordchinesischen und schlieBhch der mittel-

und siidchinesischen Volker bemachtigt und beherrschten sie als eine dunne

und geistig unzulangliche Herrenschicht. Dem entsprechend teilte sich die

Gesamtbevolkerung, schon im BewuBtsein der Zeitgenossen, in vier Schich- 15

ten, die man nach dem MaBe ihrer staatlichen Rechte auch als Klassen be-

zeichnen kann. Es waren die Mongolen, die sogenannten Se-mu jen d. h.

vomehmlich die Muhammedaner, Bewohner der ,,Westlande“, wozu noch

Indien und Persien, gehorten, und Uiguren, dann die Han-jen d. h. Nord-

chinesen, zu denen aber auch die K*i-tan, die Ju-tschen und die Koreaner 20

gerechnet wurden, und schlieBlich die Nan-jen oder Sudchinesen, von Marco

Polo auch Manji oder Manzi (chines. Man-tse) genannt, ein fur die Chinesen

besonders anstoBiger Name, da sie gewohnt waren, damit ,,die sudlichen

Barbaren“ zu bezeichnen (im Gegensatz zu den Bewohnem von Nordchina

oder Kathay). Die genauere Scheidung zwisehen den volkischen Schichten 25

laBt eine Yerordnung aus dem Jahre 1284 iiber die Rangstufen der Militar-

behorden erkennen. Sie bestimmt, daB „Muhammedaner und Uiguren

aus Ho-si (Kan-su und dem Ordos-Gebiet, auch Tangut genannt) gemaB
ihremBeamtenrange daruhaci (Grouvemeur) eines Zehntausendschaftsbezirks

werden konnen und den Mongolen gleichgeachtet werden, Ju-tschen und 30

Kci-tan aber den Chinesen gleichstehen. Stammen jedoch die Ju-tschen und

K ci-tan aus dem Nordwesten (d. h. den alten mongolischen Gebieten) und

verstehen sie die chinesische Sprache nicht, so sollen sie den Mongolen

gleichgestellt werden. Haben aber die Ju-tschen immer in den chinesischen

Grebieten gelebt, so stehen sie den Chinesen gleich" (Yuan schi Kap. 13 35

fob 7r°f.). Eine andere Verordnung aus dem Jahre 1285 hebt die scharfe

Scheidung mit ihrer verschiedenen Bewertung noch deutlicher hervor: ,,Die

in den chinesischen Territorien bis Kiang-nan (also in Mittel- und Siidchina)

noch in Besitz gehaltenen Bogen, Pfeile und sonstiges Kriegsgerat werden
in drei Klassen geteilt, die unterste Klasse wird vemichtet, die mittlere 40

Klasse ist an nahebei wohnende Mongolen abzugeben, die oberste Klasse

wird in den Magazinen aufbewahrt. Wenn eine Provinzialregierung zur

Hand ist, hat sie die Sache zu besorgen, ist eine solche nicht zur Hand, so

besorgt sie der daruhaci, sofem er ein Uigure oder Muhammedaner ist. Chi-
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nesen als erst kurzlich Unterworfene diirfen dies nicht, auch wenn sie sieh

in amtlicher Stellung befinden44
(a. a. O. fol. 16V0). Ebenso eine Verfiigung

von 1294: „Die Finanzdirektion der Kreisverbande (too) sind aus Mongolen

auszuwahlen
;
sind solche nicht vorhanden, so miissen sie den Naehkommen

5 von Beamten der Se-mu jen entnommen werden, erst danach kann man ein-

fache Se-mu jen oder Han jen (Nordchinesen) ins Auge fassen
44

(Kap. 18

fol, llv°).

Diese demiitigenden Bestimmnngen (es sind keineswegs die einzigen) y

die den Chinesen, den Sohnen des Landes, eine fast alien Auslandem nach-

10 geordnete Stellung zuweisen, stehen in scharfem Gegensatz zu der Haltung

Kublai’s in fruheren Zeiten, als er einen groBen Kreis chinesischer vertrau-

ter Ratgeber um sich versammelt hatte (s. oben S. 31 Iff.). Es ist nieht

unmoglich, daB er inzwischen mit den siidehinesischen Literaten Erfahrun-

gen gemacht hatte, durch die seine Bewunderung in MiBtrauen, seine Vor-

15 liebe in Abneigung umgeschlagen war. Wahrscheinlicher ist aber, daB die

Chinesen, ihren Gewohnheiten entsprechend, auf die Mongolen als ,,Bar-

baren44 herabsahen und ihre Empfindungen auch deutlich genug zeigten.

Natiirlich waren die Chinesen in derVerwaltung wegen ihrer alleinigenKennt-

nis von Spraehe und Volk nirgends zu entbehren, und sie werden sicherlich

20 Beamtenstellungen, bis zu den hochsten hinauf
, in groBerer Zahl innegehabt

haben, als die erwahnten Verordnungen erwarten lassen, wenngleich wir

Zeugnisse genug dafiir haben, daB gebildete Chinesen, die in mongolische

Dienste ubergetreten waren, ihren kulturstolzen Landsleuten als Renegaten

galten. Kublai hinwiederum, dessen Bewunderung fur die chinesische Kul-

25 tur niemals aufgehort hat, wird oft genug mit der Eifersucht seiner Lands-

leute und ihrer MiBbilligung seiner „Auslanderei
44
geplagt worden sein, wie

er sie ja auch fruher bereits erfahren hatte (s. oben S. 321). Wie dem aber

auch sei, die Behandlung der Chinesen war ein verhangnisvoller Fehler. Der
HaB, der dadurch gegen die mongolische Fremdherrschaft erregt wurde,

30 muBte schwerwiegende Folgen haben, sobald die versohnende Personlichkeit

Kublai’s abtrat, und dieser HaB traf naturlich auch die Se-mu jen, iiber

deren hochfahrendes Gebaren in der Literatur des 14. Jahrhunderts bitter

geklagt wird. Die arabischen und persischen Kaufleute — und sie alle

waren Se-mu jen — in Kuang-tung und Fu-kien, zur Yuan-Zeit nament-

35 lich in Tsciian-tschou, briisteten sich, als groBe Handelsherren auf ihren

Reichtum pochend, schon zur Sung-Zeit mit ihrer bevorrechtigten Stellung

der chinesischen Bevolkerung gegenuber, sie trumpften bei den von ihnen

finanziell abhangig gewordenen Beamten auf, mischten sich in die Staats-

geschafte und bekleideten selbst zuweilen hohe Amter {vergl. oben S. 381).

40 Dazu kam nun miter der neuen Dynastie die gesetzlich festgelegte Vorrang-

stellung vor den Chinesen. Die glanzenden Erwerbsmogliehkeiten und die

Gunst der neuen Herrscher besaBen naturlich eine starke Anziehungskraft,

in Ts^an-tschou stromten, standig zunehmend, muhammedanische Gluck-

sucher aus dem Westen herein, um sich von da iiber das Land zu verbreiten.
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und die Mongolen gesellten sieh dazu, um den Reichtum und die Pracht der

groBen Stadte mitzugenieBen. Mit dem HaB gegen die Mongolen sammelte
sieh. der gegen die Se-mu jen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB in dem von Kublai geschaffenen Staate

in den Chinesen sieh die ersten Keime eines, wenn auch seiner selbst noch 5

nicht bewuBten Nationalgefuhls zu regen begannen. Fremde Herrscher-

hauser hatten sie oft im Lande gehabt, aber einmal hatten diese nur Teile

des Reiches besessen und waren schon deshalb kanonisch ,,illegitim“, und
dann standen die Fremdlinge nicht bloB weit unter dem chinesischen Kultur-

niveau, sondem sie gaben dies auch, willig oder unwillig, zu und sahen in 10

dem „Himmelssohn“ trotz allem eine Gestalt aus hoherer Sphare. Mit
Kublai Khan war es anders. Er hatte nicht nur das gesamte Reich der Sung
ubemommen, sondem er hatte auch den universalistischen Staat des Kon-
fuzius in einem MaBe verwirklicht wie noch nie ein Herrscher vor ihm. Er
war der Himmelssohn, und kein ehinesischer Historiker hat dies je bezwei- 15

felt. Und doch lehnte sieh in den Chinesen das Empfinden gegen die§e

Dynastie leidenschaftlicher auf als gegen die friiheren Fremdstaaten. Das
volkische Gefiihl war schlieBlich starker als der universalistische Gedanke,
und nichts hat nachst der Dogmatisierung des Konfuzianismus kraftiger

fur den ZusammenschluB des Chinesentums gewirkt als der auf alien Seiten 20

gleichmaBige Brack der Mongolenherrsehaft, ebenso wie im 19. Jahrhundert
der Brack Europas und im 20. der von Japan (vergl. I, 57). Jenes volkische

Gefiihl der Chinesen aber hatte auch wieder seine staxkste Wurzel in der alle

gemeinsam bindenden Kraft der ethiseh-politischen Ordnungen des univer-

salistischen Konfuzianismus. Wie alle friiheren Fremdherrschaften, so haben 25

auch die Mongolen, selbst auf dem Hohepunkte ihrer Macht, von dem Felsen

der chinesischen Kultur nichts abbrockeln, geschweige denn ihn auflosen

konnen. Kublai selbst bewunderte sie, ist ihraber, wie bemerkt, nicht erlegen.

Niemals ist derKonfuzianismus fur ihn das geworden, was er fur die Chinesen

war, aber er hat auch nie den Versuch gemacht, ihm die Chinesen zu ent- 30

fremden, er war fur ihn eins der vielen Lehr- und Kultursysteme in dem
weiten Reiche, und jedem seiner Yolker war es gestattet „seinen heimischen

Gebrauchen zu folgen“, Buddhisten und Taoisten, Nestorianer, Katholiken

und Muhammedaner, ja selbst die friiher verbotenen geheimen Sekten konn-

ten ungehindert von dieser Freiheit Gebrauch machen. Nur wenn die 35

,,heimischen Gcbrauche^ gegen sein sittliches Empfinden verstieBen, trat

er ihnen entgegen. So verbot er den Muslims das Toten von Schlachtvieh

nach den grausamen Vorschriften ihres Gesetzes, aber er widerrief das Yer-

bot, als ihm vorgestellt wurde, daB die muhammedanischen Kaufleute nicht

mehr nachChina kommen wiirden, was einen groBen Ausfall anEinnahmen be- 40

deutete. Ebenso war er emport, als ihm mitgeteilt wurde, daB im Koran der

Krieg gegen alle Unglaubigen befohlen werde; 6s bedurfte groBen Scharf-

sinnes, ihm die richtige Auslegung dieses Gebotes glaubhaft zu machen.
Auf der anderen Seite hatte er 1289 eine besondere Behorde fur die Kultus-
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angelegenheiten der Christen eingesetzt, das tsch
c
ung-fu sse, dessen Aufgabe

es war, die Opferhandlungen und Sonstiges in den Tempeln der Religion

des Kreuzes der ma-dr ha-si {mar-hasid d. h. der Bischofe) und der lie-pan

ye-li-Tfo-wen (
rahban-drkdglin d. h. der Priester und Laien ?, s. oben S. 462)

5 zu liberwachen. Die Einrichtung zeigt, daB die Zahl der Christen im Reiche

eine recht bedeutende gewesen sein muB. Sie ist nicht mit der Regierung

Kublai’s wieder verschwunden und hat spater sogar eine Verstarkung er-

fahren.

Ungleieh den Herrschern der Assyrer und Babylonier, die einst durch

10 Aussiedlungen groBen Stils die Kultur des unterworfenen Syrien und Pa-

lastina zu vernichten suchten, hat Kublai nie an solche MaBnahmen ge-

dacht, so oft auch die Aufsassigkeit der Sudchinesen seinen Unwillen er-

regt haben mag. Ein solches Verfahren wiirde auch dem angestrebten Zwecke

der Vereinheitlichung und Eestigung des Reiches wenig forderlich ge-

15 wesen sein, dazu war die chinesische Kultur und die Masse ihrer Trager dem
Mongolentum, selbst zusammen mit dem Islam, zu gewaltig iiberlegen, auch

besaB dieses weder eine geeignete Kultursubstanz noch eine hinreichende

Tragerschicht, die es hatte an die Stelle setzen konnen. So wiirde eine ge-

waltsame Unterdriickung wahrscheinlich das Reich noch schneller zer-

20 sprengt haben, als es ohnehin geschehen ist.

Es fehlte auch ohne das nicht an auflosenden Kraften in dem Riesen-

organismus, der nach dem Willen seines Schopfers von dem Gedanken der

Berufung durch den Himmel beherrscht und zusammengehalten werden

sollte. Aber die an dem gleichen Gedanken hangende chinesische Schick-

25 salsfrage (II, 294f. u. 596) hat Tschu Hi eher zu losen vermocht als Kublai

Khan. Schon zu des letzteren Zeit war es klar, daB das Weltreich als Ein-

heit keinen Bestand haben wiirde, und gerade die am weitesten gehende Ver-

wirklichung des universalistischen Gedankens hat ihn auch am deutlichsten

als Utopie erwiesen. Kublai war erfahren genug, um einzusehen, daB das

30 Reich so, wie es unter ihm geworden war, nicht so fortbestehen konnte, wie

sein GroBvater es einst getraumt hatte. Er war zufrieden, wenn die Staaten

und Volker seine Oberherrschaft anerkannten, sie mochten ihr Eigenleben

weiter fiihren, wenn sie nur den Ordnungen des GroB-Khans nicht wider-

strebten, ihre Konige mochten ihren Thron behalten, wenn sie nur ihreTribut-

35 pflichten erfullten und den Forderungen des Oberherrschers nachkamen.

Wenn Kublai besonders widerspenstige Staaten, mehr in einem Augenblick

des Unwillens als nach emstlichem Plane, fiir Provinzen erklarte, wie z. B.

Japan (s.oben S.438 u.442) oder Tschampa (s.oben S.450), so wird er sich

nicht zweifelhaft gewesen sein, daB seine Gouvemeure dort, wenn sie iiber-

40 haupt hinkamen, nur Legaten in partibus infidelium sein konnten. Auch

Marco Polos Berichte wissen nichts von solchen Provinzen. Wie Kublai

sich seine Mission im Dienste der universalistischen Idee vorstellte, das zeigte

sich besonders am SchluB der Proklamation iiber die neue dynastische Be-

zeichnung(s.obenS.431f.)undinden Schreiben an den „Konig von Japan"
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(s.oben S.433), auch sein Verhalten gegeniiber den indochinesischen Fiirsten

lieB erkennen, mit welcher Hartnackigkeit er auf seinen Vorrechten als

Weltherrscher bestand. Schwer zu verstehen ist es aber, daB ein sonst so

klar blickender Mann wie Kublai jene Vorstellung von seiner Mission fur ein

tragfahiges Fundament seines Weltstaates halten konnte. Gewalt und Zwang 5

als Mittel verabscheute er, obwohl er sie oft genug, ohne vielen Erfolg, hat

anwenden miissen. Hielt er etwa das religiose Element, das seinem Glauben

an die Berufung des Himmels innewohnte, fiir so stark, daB es die Volker

bestimmen konnte, sich freiwillig in die Gesamtheit einzufiigen ? Seine Vor-

ganger, die chinesischen Dynastien, waren dieser Meimmg gewesen, aber sie 10

hatten ein Recht dazu gehabt, denn einmal uberragten sie durch ihre geistige

und materielle Kultur die Volker des ihnen bekannten Erdkreises in solchem

MaBe, daB diese sich willig fiigten, so lange die Regierung keinen allzu sehar-

fen Gegensatz zu ihrer Doktrin bildete, femer aber regierten sie durch das

tao, das in seinem Wesen passiv war und durch sich selbst, durch sein wu-wei 15

(,,Nicht-machen“) wirkte (I, 119, 203, 206). Dieses System muBte naturlich

in dem Augenblicke versagen, wo es auf eine Geisteswelt von gleicher oder

groBerer Hohe stieB. Den Mongolen fehlte die Waffe der Gberlegenheit, und

da sie gleich zu Beginn mit Volkern von hoherer Kultur und verschieden-

artiger Weltanschammg im Westen und Osten zusammentrafen, so konnte 20

ihr Dogma von der gdttlichen Berufung wohl zeitweilig mit dem Schwerte

Anerkennung erzwingen, aber einen tragfahigen Boden fiir eine hohere Ein-

heit gab es nicht. Kublai hat dieses MiBverhaltnis nicht gesehen, sonst wiirde

er erkannt haben, daB die Verschiedenheit der religidsen Bekenntnisse im

Reiche durchaus nicht ohne Bedeutung fiir seinen Zusammenhalt war. Der 25

Konfuzianismus reichtefiir das
,
,Khanat China" wohl aus (vergl.oben S.430f.),

aber er band weder das muhammedanische Mittel- und Westasien noch das

buddhistische Indochina. Wir haben friiher gesehen, welche Wichtigkeit der

Islam fiir die Khanate der ,,Goldenen Horde", sowie der Ilkhane in Persien

und fiir ihre Stellung zu einander gehabt hat (s. oben S. 427), wie ein zum 30

Islam iibergetretener Khan der Kiptschak mit einem islamischen Sultan

von Agypten ein Biindnis gegen seinen Sippengenossen, den Ilkhan von

Persien, schloB, „weil ihm die rehgiosen Pflichten iiber den Banden des

Blutes standen“. Der Islam war der Todfeind des Buddhismus, und der

Zwiespalt zwischen beiden hat nicht wenig zu der Feindschaft zwischen den 35

Khanaten und ihrer Loslosung vom Osten beigetragen.

Kublai selbst hat unbewuBt diese Entwicklung gefordert durch eine

MaBregel, die gerade fur sein eigenes Volk von schwerwiegenden Folgen

gewesen ist. Die kulturelle Riickstandigkeit der so plotzlich zum Herrenvolke

gewordenen Hirtenstamme gegeniiber den von ihnen unterworfenen Volkern 40

muB fiir Kublai immer ein Gegenstand peirdichen Empfindens gewesen sein.

Die Bitte, die er den beiden Polos bei ihrer ersten Riickkehr um 1265 an den

Papst mitgab, ihm hundert christliche Missionare zu senden (s. oben S. 471),

kann nur diesem Empfinden entsprossen sein. Daneben bestand freilich noch
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ein anderer Plan, der dem gleichen Zwecke dienen sollte, aber mit jenem

nicht zu vereinigen war. Seit 1253 befand sicb in seiner Umgebung der jnnge

tibetanische Lama Phags-pa, den er 1260 zum „Lehrer des Reiches" ge-

macht hatte (s.oben S.332). Dieser Mann muB trotz seiner Jugend— er war

5 vierzehn Jahre alt, als er zu Kublai kam— durch seine ungewohnliche Klug-

heit einen starken EinfluB auf den Khan und seine Familie ausgeiibt haben.

Schon bald nach seiner Ankunft nahmen die Frauen Kublai’ s, die Prinzen

und Prinzessmnen, sowie Bewohnerinnen des Witwen-Palastes die buddhisti-

schen Geliibde an, wenn man den Angaben der buddhistischen Chronik

10 Glauben schenken darf . Aber Kublai hatte weit GroBeres mit ihm vor.

Phags-pa war der Isfeffe jenes Sa-skya pandita, des Abtes des maehtigen

Sa-skya-Klosters in Tibet, der 1244 den Mongolen die erste Kenntnis des

Buddhismus in seiner lamaistischen Form iibermittelt hatte. Als der Freund

und Schiitzling Kublai’s 1274, fxinfundzwanzig Jahre alt, nach Tibet zu-

15 nickkehrte, wurde er der Nachfolger seines verstorbenen Oheims und nun-

mehr mit weit groBeren Machtbefugnissen ausgestattet als dieser. Im Yuan
schi (Kap. 202 fol. 4v°) heiBt es: ,,Als die Yuan im Norden emporkamen,

hielten sie die buddhistische Lehre in hohen Ehren, und als sie dann auch die

Westlande (d. i. Tibet) erlangten, plante Schi tsu (Kublai) wegen der Weite

20 und Unzuganglichkeit des Landes, sowie wegen der Roheit und Kampflust
der fernwohnenden Bevolkerung, die Menschen dort imterVerwendung ihrer

eigenen Gebrauche sanft und gefugig zu machen. Er teilte deshalb das Land
der T cu-fan (Tibeter HI, 22f .) in Prafekturen und Kreise und setzte Beamte
fur die verschiedenen Zweige der Verwaltung ein. Das Ganze aber unter-

25 stellte er dem ti schi (d. h. „kaiserlicher Lehrer", ein Ehrenname Phags-

pa’s, der ihm 1270 verliehen war). Auch wurde die zentrale Kulturbehorde

sftan-tscheng yuan geschaffen, in deren Amtsstellen die zweite von einem

buddhistischen Monche bekleidet werden muBte ( ? ). Strafen und Befor-

derungen gingen von dem kaiserlichen Lehrer aus, der die ganze Regierungs-

30 tatigkeit in inneren und auswartigen Angel^enheiten zusammenfaBte. Als

Beamte unter den Leitern der Behorde muBten Monche und Laien gleich-

maBig verwendet werden. Militar und Bevolkerung hatten sich daran zu

halten, und die Verordnungen des kaiserlichen Lehrers galten im Westen
kaiserlichen Edikten gleich. Innerhalb der letzten hundert Jahre hat es nichts

35 an kultischem Dienst und frommer Gesinnung gegeben, was der kaiserliche

Hof nicht geleistet hatte. Selbst der Kaiser, die Kaiserinnen und Harems-

damen hatten alle die Grelubde angenommen und dabei die anbetendeHaltung
gezeigt. Wenn bei gewissen Audienzen im Palast (die mit dem Kult zusam-

menhingen) die Beamten in Reihen aufgestellt waren, hatte der kaiserliche

40 Lehrer seinen besonderen Sitz“.

Diese AuBerungen verraten zwar die ganze Verachtung der konfuziani-

schen Verfasser, sie lassen aber auch Kublai’s Beweggriinde fiir seine Be-

gunstigung des Lamaismus deutheh erkennen. Er hatte bei seinem Feldzuge

im Westen von 1252 bis 1254 (s. oben S. 316ff.) das tibetische Hochland und
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seine Bewohner kennen gelemt und hatte begreiflicherweise wenig Neigung,

die Anerkennung seiner Oberherrschaft dort mit Waffengewalt zu erzwingen.

In der milden Lehre des Buddhismus mit dem Schrecken und Furcht er-

regenden lamaistischen Kult sah er leichtere Mittel, die Wildheit jener Hoeh-

gebirgsnomaden zu bandigen, und da seit dem 10. Jahrhundert die Kloster 5

ohnehin die wirkliche Macht in den Handen hatten, glaubte er, nichts

Besseres tun zu konnen als diese Entwicklung zu fordem, sie unter seine

Obhut zu nehmen und auf diese Weise der hochste Herrscher des Landes zu

werden. So schuf er eine buddhistische Landesregierung, deren Sitz das

Sa-skya-Kloster war und an deren Spitze der Abt stand. Durch das &Uan- 10

tscheng yuan in Ta-tu behielt die Zentrale die Hand in der weltliehen

Leitung. DaB auch dieser von ihm legalisierte tibetisehe Kirchenstaat einmal

dieselben Wege der Unabhangigkeit wandeln konnte wie die Khanate im

Westen, seheint er nicht angenommen zu haben. Vielleieht war er auch der

Meinung, daB er ihn noch fester an sich und sein Haus binden wurde, wenn 15

er die Mongolen selbst religios daran beteiligte. Damit konnte dann auch

zugleich ein Mittel gegeben sein, die erstrebte Erhohung des gesamten

Kultumiveaus seines Volkes zu erreichen. So forderte Kublai mit seiner

ganzen Macht die Verpflanzung des Lamaismus in die Mongolei und seine

Verbreitung durch Monchskloster in den weiten Steppengebieten. Die Er- 20

gebnisse dieser Politik entsprechen nur zum Teil seinen Erwartungen. Die

lamaistische Hierarchie in Tibet war ihm dankbar, pries ihn als Cahravartin,

der „das Rad der Lehre“ rollen laBt, und als den Schutzherm der Kirche,

der „Ruhe und Ordnung auf dem Erdboden stiftete“ (Sanang Setsen

S. 119). Widerstand wie unter den chinesischen Dynastien war nicht mehr 25

vorhanden. Ob oder inwieweit die Bemerkung eines chinesischen Geschiehts-

werkes zutrifft, daB die von den Mongolen mit Frauen der K‘i-tan, Ju-tschen

und Chinesen gezeugten Kinder bereits ihre Basse verandert hatten, mag
dahingestellt bleiben, aber der Lamaismus hat jedenfalls verheerend auf sie

gewirkt und ein vollig anderes Yolk aus ihnen gemacht. Was im 8. Jahrhun- 30

dert der Staatsmann der Tiirken, der weise Tonyukuk, wamend gesagt

hatte: „die Lehre von Buddha und Lao tse macht die Menschen milde und

schwach, nicht kriegstiichtig und stark" (II, 442), und was der persische Ge-

schiehtsschreiber Gahic von dem Einflusse des Manichaismus auf die Ui-

guren meinte (III, 403), das hat sich bei den Mongolen in verhangnisvoller 35

Weise bewahrheitet . Der Lamaismus hat das Lan$.mit seinenHunderten von

Klostem und Schreinen wie mit einem Raupennetz iiberzogen, darin aber

leben Zehntausende vonMonchen auf Kosten der armseligen Bevolkerung,

meist schmarotzende MiiBigganger, die zu jeder Art von Verbrechen imd un-

sauberen Geschaften bereit sind. Es mag etwas ubertrieben sein, wenn man 40

am Ende des 19. Jahrhunderts die Zahl der Lamas auf sechzig v. H. der

mannlichen Bevolkerung geschatzt hat, aber daB ihre Macht groB genug ist,

jeden wirtschaftlichen Aufschwung unmoghch zu machen, ist sicher. Auch

der kulturelle Anstieg, den Kublai erhofft hatte, ist ausgeblieben. Aus den

31 Pranke, Gesch. d. chines. Belches IV.
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aberglaubigen Schamanen sind noch aberglaubisehere Bearbeiter der Gebets-

muhlen geworden, die sich von den habgierigen Lamas willig betriigen und
ausbeuten lassen. Von der kriegeriseben Tapferkeit, der wagemutigen Kuhn-
heit und dem stolzen KraftbewuBtsein von ehemals ist nicbts geblieben

:

5 geistiger Niedergang, hoffmingsiose Willensschwachheit und angstliehes Ver-

meiden jeder Gefahr sind die Wirkungen der verfehlten Politik Kublai’s fiir

den seelischen Zustand seines Volkes gewesen.

Wie der groBe Khan selbst innerlich zu dem Buddhismus stand, mag da-

hingestellt bleiben. DaB er ebenso wie seine weibliche Umgebung ,,die Ge-
10 liibde angenommen“ habe, — aueh davon weiB Sanang Ssetsen — wird

eine buddhistische Legende sein. DaB aber seine Forderung des Lamaismus.

wenn nieht ausschlieBlieh, jedenfalls in erster Idnie auf politischen Erwagun-
gen beruhte, ist sieher. Indessen hat er auch dem ehinesischen Buddhismus>

der ja den Mongolen friiher als die lamaistische Form bekannt geworden war
15 (s. oben S. 332), burner seine Gunstzugewandt, anfangend mit seinem Schieds-

spruch auf der Disputation von Schang-tu 1258 (s. oben S. 309). Dieser

Sprueh mit seinen schlimmen Folgen fur die Taoisten mag einseitig gewesen
sein, aber er ist eine Ausnahme geblieben. Die Herrschaft iiber die Geister

seiner Untertanen hat Kublai nie beansprueht, die politische Oberhoheib

20 iiber die Vasallen und ihre Volker allerdings, wie wir gesehen haben, um so

entsehiedener. Es war sein Bestreben, seine Stellung als Weltherrscher mit
der ganzen Pracht und Fiille zu umkleiden, die ein Symbol seiner Macht und
GroBe sein sollte. Die aufgehauften Kunstschatze der Sung und die von den
tributpflichtigen Volkem gelieferten Kostbarkeiten und Kuriositaten liefer-

25 ten das Material fiir die Ausstattung seiner Palaste (s.oben S.447). Er liebte

es, den Angehorigen fremder Lander den Glanz seines Reichtums zu zeigen

(vergl. oben S. 435), um ihnen von seiner Macht einen Begriff zu geben und
damit die Berechtigung seiner Anspriiche darzutun. Die begeisterten Schil-

derungen Marco Polos und der arabisch-persischen Chronisten zeigen, da&
30 das von ihnen Geschaute seines Eindrucks nicht verfehlt hatte. Die Haupt-

stadt Ta-tu (auch Daidu genannt), mongolisch Khanbalik, im Abendlando
durch Marco Polo als Cambaluc, d. h. ,,Khan-Stadt bekannt geworden,,

muB unter Kublai eine Weltstadt ahnlichen Geprages gewesen sein wie einsfc

Tschcang-ngan unter den Tcang (II, 559).

35 Die von den Kin 1214 aufgegebene (s. oben S. 270f.) und von Dschingia

Khan 1215 besetzte Hauptstadt Yen-king (s. oben S. 274), die schon 1153

von den Kin denNamen Tschung-tu erhalten hatte (s. oben S. 248) war von
Kublai spatestens 1260, wo er den Winter dort zubrachte (s. obenS. 325k
u. 333) als kunftige Residenz in Aussicht genommen. Gleich nach seiner Aus-

40 rufung als GroB-Khan 1261 begann er mit dem Umbau. Man benutzte zwar
einen Teil des Stadtwalles der Kin, aber im iibrigen entstand spater eine

vollig neue Stadt. Hatte das Tschung-tu der Kin wenig sudwestlich der so-

genannten Innen- oder Tatarenstadt des heutigen Peking gelegen, so wurdo
die Khan-Stadt 3 li norddstlich von Tsohung-tu angelegt, sie deckte sick
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also bis auf eine spatere Kurzung im Norden zur Ming-Zeit im 15. Jahrhun-

dert mit der heutigen Innenstadt. (Die sogenannte AuBen- oder „Chinesen“-

stadt ist erst 1543 durch Ummauerung der Vorstadte im Siiden hinzugenom-

men worden). Die Stadt Kublai’s war eine gewaltige Anlage, sie hatte einen

Wallmnfang von 60 U
>
ein li zu 240 (Doppel-)Schritten gerechnet, wie ein 5

zeitgenossisches Werk sagte. (60 li sind nach der iibHchen Rechnung 34,50

km, was 'eine Doppelsehrittlange von 2,4 m ergibt). Als die Kaiser der

Ming-Dynastie im Anfang des 15. Jahrhunderts ihre Hauptstadt von

Nanking dorthin verlegten, liefien sie im Norden ein Stuck absehneiden,

so daB der Umfang noch 40 li war. Dies ist die heutige in ihren Dimensionen 10

noch immer imponierende „Innenstadt“. Die Stadt war umgeben von
einem Erdwall, der von unten bis oben dureh eine Schilfverkleidung ge-

sichert war; da diese jedes Jahr umfangreiche Ausbesserungen notig machte,

wurde noch unter Kublai angeregt, den Wall mit Ziegelsteinen zu verkleiden,

aber uber einzelne Teile an der Westseite kam man nicht hinaus. Erst zu 15

Beginn der Ming-Zeit hat der Wall seinen Ziegelpanzer erhalten. tlber

Hdhe und Dicke des Walles wissen wir nur, was Marco Polo (I, 374) dariiber

mitteilt. Er sagt, daB die Stadt quadratisch gewesen sei, was nicht richtig

ist, jede Seite habe eine Lange von 6 Meilen, der Gesamtumfang also eine

solche von 24 Meilen gehabt, was etwas liber 60 li ergeben wurde. Der Erd- 20

wall habe an seinem FuBe eine Dicke von 10 Schritten, oben eine solche von

3 Schritten und eine Hohe von fiber 10 Schritten gehabt, was etwa 16 m
ausmachen wiirde. Er kann natiirlich nicht das gleiche maehtvolle Bild

dargeboten haben, das man an dem Peking der Mandschu-Zeit mit seiner

etwa 13 m hohen und selbst oben fast ebenso dicken Mauer (sie ist nicht 25

durchweg gleich und verjungt sich) und den bis zu 35 m ansteigenden ge-

waltigen Turmbauten fiber den sechzehn Toren (die sieben der ,,AuBen

-

stadt“ eingeschlossen) ehrfurchtig bewunderte. Marco Polo, der die Palaste

von Cambaluc ausfohrlich und mit viel Begeisterung beschreibt (I, 362ff.),

der Stadt aber nur einen kurzen Abschnitt gewidmet hat (I, 374f.), macht 30

denn auch nicht viel Wesens aus dem Wall, sehr viel mehr aber aus dem Pa-

last des GroB-Khans.mit seinen Garten und seiner aus Ziegelsteinen erbauten

Mauer. Wo in der Beschreibung im einzelnen die Erinnerung versagt hat,

haben Phantasie und Begeisterung nachhelfen miissen. Als Gauzes wird aber

die Schilderung des Glanzes und der Pracht bestatigt durch den Reisebericht 35

des Pranziskanermonches Odoric von Pordenone, der auf seinen Wanderun-

gen drei Jahre in Nordchina zwischen 1322 und 1328 zugebracht und auch

Khanbalik oder, wie er es nennt, Cambaleck, besucht hat. Einzelne An-

gaben beider miissen nach zeitgenossischen chinesischen Beschreibungen

berichtigt werden. Marco Polo behauptet auch von der Palast-Stadt, die, 40

wie auch heute noch, innerhalb der Innenstadt lag, daB sie von einer quadra-

tisehen Mauer umgeben gewesen sei mit einer Seitenlange von je einer Meile

(auch Odoric spricht von 4 Meilen Umfang). In Wirklichkeit war sie ein

Rechteck von 9 li und 30 „Schritten“ (= 5% km) Umfang (was etwas we-
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niger seindurfte) mit ©iner Seitenlange von 480 „Schritten“ (= 1152 m) Ost-

West und von 650 „Schritten“ (— 1560 m) Nord-Siid. Die Mauer bestand

aus Ziegelsteinen, war naeh Marco Polo sehr dick und „gut zehn Schritte

hoch, ubertiincht und ringsum mit SchieBscharten versehen
C£
(das sind auch

5 die heutigen Mauem noch). Innerhalb dieser Palast-Stadt war nochmals

ein ummauerter Bezirk, die heutige „Verbotene Stadt
££

, in dem sieh der

Palast des Khans befand, der, wie Polo sagt, „so groB, so reich und so schon

ist, daB niemand auf Erden etwas ersinnen konnte, das ihn iibertrafe
£
*. Die

Mauer der Palast-Stadt hatte sechs Tore, drei im Suden und je eins auf den

10 anderen Seiten. In der Stadtmauer waren elf Tore (nicht, wie Marco Polo

und Odoric berichten, zwolf), drei im Siiden, Osten und Westen, zwei im

Norden. Ihre Namen haben sich zum Teil bis heute erhalten. Wie macht-

voll die ganze Anlage mit dem dreifach ummauerten Sitz des Weltherrschers

im Mittelpunkt gewirkt haben muB, kann jeder ermessen, der von der

15 Mauerbriistung aus das heutige Peking betrachtet, dessen GrundriB mit

den ausgedehnten Palastgriinden und breiten StraBenzugen noch ganz der

von der Khan-Stadt ist und auch Kublai’s Geist atmet. Bei dem Aufbau,

dessen Achse strong nord-sudlich verlauft, war, im besonderen bei der Pa-

last-Stadt, vonLiuPing-tschung (s. oben S.312f.u. 320) die genaue Beachtung

20 der Gesetze der Geomantik uberwacht worden. Wenn auch die Schnelligkeit,

mit der die Palastmauer aufgefxihrt wurde — man hatte weniger als acht

Monate dafiir gebraucht —, nicht durchweg eingehalten werden konnte, so

vollzog sich der Aufbau der groBen Stadt mit ihren Palasten und offentlichen

Gebauden doch verhaltnismaBig rasch. Man hatte bereits 1261 mit der Aus-

25 besserung des alten Walles der Kin begonnen, aber erst drei Jahre spater er-

folgte die endgiltige Erklarung von Tschung-tu zur Hauptstadt. Anscheinend

war aber auch 1264 noch nicht entschieden, ob man nicht die alte Stadt

ausbauen sollte. Jedenfalls wurde erst 1266 mit der Anlage des neuen Walles

begonnen, und es hat zehn Jahre gewahrt, bis der machtige Ban vollendet

30 war. Der Leiter der Arbeiten war ein Chinese aus der Nahe von Peking,

Tschang Hung-liio, dessen Yater Tschang Jou sich schon fruh den Mongolen

angeschlossen und in den Kampfen gegen die Sung und Arik biiga kriege-

rische Lorbeeren erworben hatte. Als Tschang Jou sich 1265 aus dem Dienst

zunickzog, riickte sein Sohn auf Befehl Kublai’s in seineAmter ein und wurde
35 1266 ,,Generaldirektor (tsung kttan) fur den Bau der Palast-Stadt“. 1271

wurde er mit der gleichzeitigen Wahmehmung der Geschafte des Ministe-

riums fiir die offentlichen Arbeiten betraut und 1276, nach Vollendung der

Umwallung, erhielt er einen wertvollen Becher aus Gold und Schildkroten-

schale als Ehrengeschenk und weitere Beforderung, ein Zeichen, daB Kublai

40 mit seiner Leistung zufrieden gewesen sein muB. Schon 1271 war der Name
der neuen Hauptstadt in Ta-tu umgewandelt worden, aber das mongolische

Khanbalik war, nach Marco Polo und Odoric zu schlieBen, die ublichere Be-

zeichnung.

Hier also befand sich im 13. Jahrhundert der zwar nicht geographische.
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aber politische Mittelpunkt der asiatischen Welt. Es ist nicht ohne tiefere

Bedeutung, daB Kublai diese Stadt, obwohl sie nicht bloB an der Peripherie

des Gesamtreiches, sondem auch an der des chinesischen Staates lag, zu

seiner Residenz erwahlte. GewiB waren die Landschaft, das Klima und die

Lebensweise des Siidens dem Sohn der Steppe fremd und muBten ihm 5

fremd bleiben, wie ja niemals ein Herrscher der nordischen Fremdvolker

siidlieh des Yang-tse heimisch geworden ist, aber das kann nicht der einzige,

nicht einmal der wichtigste Grand ftir seinen EntschluB gewesen sein. In

Ta-tu war er dem Stammlande, Schang-tu und Karakorum naher, und die

Verbindung mit den westliehen Khanaten war zu jener Zeit im Norden leich- 10

ter und sicherer als etwa den Yang-tse aufwarts, so gewaltig der Verkehr auf

dem Strome nach Marco Polos Schilderung {,,200 000 Schiffe jahrlich allein

aufwartsfahrend‘ ‘ und „mehr Giiter und Waren als auf alien Flussen und
alien Meeren der Christenheit zusammengenommen ! ‘

‘ II, 170) auch ge-

wesen sein mag. Dazu kam, daB dem Mongolen Nordchina und seine Be- 15

volkerang seit langem vertraut w^ren, wahrend er den Sudchinesen nicht

ohne Grand mit MiBtrauen gegeniiberstand, wie ihre Verweisung auf die

unterste Stufe der volkischen Rangordnung (s. oben S.475) erkennen laBt

(vergl. auch oben S. 333f.). Das Bedeutimgsvollste aber ist, daB bei derWahl
der Reichshauptstadt eine emsthche Konkurrenz auBerhalb des „Mittel- 20

staates
4 4 mit Yen-king schon deshalb nicht vorhanden war, weil es bei der

Proklamierang des Gesamtreiches als selbstverstandlich gait, daB „das

Khanat China" das tragende Fundament wurde.

Die Verbindung mit den Khanaten und Provinzen wurde durch den groB-

artigen Kurierdienst bewirkt, der bereits von Ogodai eingerichtet war (s. 25

oben S. 305) und von Kublai weiter ausgebaut wurde. Er beforderte die

amtlichen Schriftstiicke von Korea bis nach Sild-RuBland und den Gestaden

des Schwarzen Meeres, vom Amur bis zu den Landem von Indochina. Ein

Netz von StraBen ging von Ta-tu aus nach alien Windrichtungen, ,,die eine

nach dieser, die andere nach einer anderen Provinz", wie Marco Polo es be- 30

schreibt, „und jede StraBe hat den Namen der Provinz, nach der sie fiihrt"

(I, 433). Wir werden auf dieses bis zum Abendlande hin berahmt gewordene

Postsystem ebenso zuriickzukommen haben, wie auf Kublai’s ebenfalls von

Polo (II, 174) erwahnten Ausbau des „Kaiserkanals" (I, 13). Kublai be-

durfte auch dieses Systems und dieses StraBennetzes fur seine unablassigen 35

Kriegsziige, die ihm teilweise von der eigenen Sippe aufgezwungen wurden,

teilweise run seiner Weltherrsehaftsanspniche willen untemommen werden

muBten. Diese Kriegsziige brachten schwere Lasten for die ortlichen Vdlker

mit sich und haben schlieBlich in China die ganze Wirtschaft zerruttet. Die

Vorbereitungen dazu, Bau von Schiffen, Herstellung von Kriegsgerat, Be- 40

schaffung des Materials, Ansammlung von Lebensmitteln zehrten an den

Kraften weiter Volkskreise, die Anwerbung oder Aushebung von Soldaten

und die damit verbundene Entziehung von Arbeitskraften fiir den Ackerbau

driickten auf das Leben der Familien. Die riesigen Kosten aber fiir die krie-
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gerischen Unternehmungen zur See und zu Lande warden durch ein Finanz-

system hochst bedenklicher Art aufgebracht, das in zwei durch ihre Un-

redlichkeit und Habgier beruhmt gewordenen Ministem seine Exponenten

gefunden hat: in dem gerissenen Uiguren Achmat, einem gewissenlosen

5 Erpresser und Schmeichler, aber allmachtigem Vertrauten Kublai’s, und

in dessen spaterem Naehfolger, dem ihm geistesverwandten Tibeter Sang-

ko. Beiden war es gelungen, durch Ausnutzung von Kublai’s unstillbarem

Juwelenhunger dessen Gunst und unbeschranktes Vertrauen zu gewinnen,

. dafiir ' hatten sie aber aueh durch ihre Erpressungen und Vergewalti-

10 gungen liberal! den HaB der gesamten Bevolkerung erregt. Beide muBten
denn auch, nachdem sie riesige Vermogen angesammelt hatten, der eine

vor seiner Entlarvung, der andere nachher, ihre Schandtaten mit einem

schimpflichen Tode biiBen. Diese und einige andere Finanzverwalter waren

es, die durch Steuererhohungen und Unterschlagungen das System der

15 Wahrungsgestaltung aufblahten und die gesamte Wirtschaft zerrutteten.

Kublai’s Finanzsystem bestand vomehmlieh in der Ausgabe einer steigenden

Flat von Papiergeld, das als einzige Deckung das Machtwort des GroB-

Khans hatte. Wenn Marco Polos Schilderung (I, 423 ff.) auf Wahrheit be-

ruht — man weiB freilich nicht, ob hier nicht die Ironie die Feder gefiihrt

20 hat—, so muB die Geldwirtschaft schier unbegreifliche Formen angenommen
haben. Der Khan „lieB alle Zahlungen fur seine eigene Rechnung mit Geld-

scheinen leisten und sorgte dafiir, daB diese Scheme allenthalben in alien

seinen Reichen, Provinzen und Gebieten und wohin immer sich seine Macht

und Herrschaft erstreckte, Kurs hatten. Niemand, fiir wie wichtig er sich

25 auch selbst halten mag, wagt ihre Annahme zu verweigem, da die Todes-

strafe darauf steht“. „Die Kaufleute, die von Indien und anderen Landem
kommen und Gold, Silber, Edelsteine und Perlen mitbringen, diirfen diese

nur dem Kaiser verkaufen
<c

, und „er zahlt einen guten Preis dafiir in Papier-

geldscheinen^. „AuBerdem wird mehrere Male im Jahre in der ganzen Stadt

30 bekannt gemacht, daB, wer Gold, Silber, Edelsteine oder Perlen zu verkaufen

hat und sie zur Munze bringt, einen stattlichen Preis dafiir bekommt”. „Auf
diese Weise sind fast alle Wertsachen im Lande in den Besitz des Khans ge-

langt
u

, und „er kauft jedes Jahr eine soleheMenge von diesen Kostbarkeiten,

daB seine Schatze unbegrenzt sind, wahrend das Gteld, das er dafiir bezahlt,

35 ihn gar nichts kostet“. So ist es nicht zu verwundem, daB „der GroB-Khan
tatsachlich mehr Schatze besitzt als alle Konige der Weltcc

(vergl. oben

S.447). (tJber die wirtschaftlichen Fragen wird spater noch mehr zu sagen

sein.)

Das Volk wie das Beamtentum seufzte und murrte oft genug unter den
40 Lasten von Kublai’s Kriegen. Das ungliickliche Untemehmen gegen Japan

mit seinen Folgen veranlaBte eine besonders dringende Mahnung hoher Be-

amten an den Herrscher, die Krafte des Volkes zu schonen (s. oben S. 442),

und im Verlauf der Kriege gegen die indochinesischen Lander riet sogar die

hochste Behorde (das tschung-schu), die weiteren Angriffsplane aufzugeben
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<s.oben S.456). Aber wann immer es um Fragen seiner Weltmission ging,

war der sonst so milde und versohnliche Kublai unerbittlich. Die Beharr-

lichkeit, mit der er dieser Vorstellung anhing, und die Unbedenklichkeit, mit

der er ihr Gut u&d Leben seiner Unterfcanen opferte, laBt erkennen, wie stark

jener Gedanke einer iiberstaatlichen Ordnungsmacht ihn antrieb^ der so alt 5

zu sein scheint wie die Kulturmenschheit und wohl auch erst mit ihr er-

loschen wird (vergl. I, 125).

%
Im 13. Jahrhundert war es im Westen das deutsehe Kaisertum, das sieh

als Erbe des Imperium Romanum fiir seinen Trager hielt, wenigstens so-

weit es sieh um die christliche Welt handelte. In Vorder- und Mittelasien 10

war der Islam zwar im Zustande politiseher Auflosung oder Umformung,
aber die Ideologic von der Einheit des Glaubens, nach der die Muslime, von
dem Imam gelenkt, auch staatlich eine Einheit bilden und die Nichtmuslime

zu bekehren oder zu unterwerfen haben, bestand in ihrer vollen Kraft. Das
Amt des Imam, d. h. das Kalifat, und damit das Kalifenreich war freilieh 15

langst zur Fiktion geworden, die Abbasiden suehten diese in Bagdad noch
aufreehtzuerhalten, bis Kublai’s Bruder Hulagu 1258 die Stadt eroberte

und den Kalifen hinriehten lieB (s.oben S.425). „Von dieser Zeit an gewann
in der muhammedanischen Welt“, so heiBt es bei einer Autoritat der is-

lamisehen Geschichte, ,,zunachst zugunsten der spateren Mongolen, die Auf- 20

fassung allgemeine Geltung, daB ohne Rueksieht auf die Legitimitat im
altislamischen Sinne jeweilen der machtigste Herrseher dureh den in seiner

Machtstellung zum Ausdruck gekommenen Willen Gottes der wahre Kalif

,

der Nachfolger des Propheten Muhammed in der politischen Leitung der

Gemeinde sei“. Das entsprach durchaus der Meinung Dsehingis Khan’s 25

und seiner Nachfolger im Osten, die sieh dabei auf den konfuzianischen Uni-

versalismus stutzen konnten und ganz im Einklange mit der chinesischen

tTberlieferung waren. Aber das 13. Jahrhimdert sah auch bereits das Er-

starken der volkischen oder nationalen Krafte, die wie Naturgewalten ein

von Menschen ersonnenes und von Menschenhand errichtetes Gebaude zer- 30

storten. In Europa hatte sieh Frankreich bereits unter Philipp II. (1180 bis

1223) aus dem Verbande des Reiches gelost und bildete seine nationale Ko-
nigsgewalt mit staatlicher Volkseinheit aus ; in England ging die Entwick-

lung, wenigstens seit Heinrich II. (1 154 bis 1189), trotz der schweren inneren

Kampfe im Inneren wahrend des 13. Jahrhunderts denselben Weg; nicht 35

anders war es mit Danemark unter den Konigen Knut VI. und Waldemar II.,

mit Polen unter den Piasten seit Barbarossa’s Tode 1190. Das Reich aber

als universale Macht war mit dem erschuttemden Ende des letzten Staufers

1266 zu einem bloBen Begriff geworden. Im Islam war das einheitliche

Kalifenreich schon im 10. Jahrhundert in drei Kalifate zerfallen — neben 40

dem der Abbasiden in Bagdad das der Fatimiden in Nordafrika und Agyp-

ten und das der Omajjaden in Spanien—,
nur die Einheit des Glaubens und

der Sprache hielt die muslimische Welt noch zusammen. Die verschiedenen

ganz selbstandig gewordenen Vdlker des Ostens waren im 11. Jahrhundert
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durch die seldschukischen Tiirken wieder zusammengeschlossen worden und

nach der Auflosung dieses Reiches im 12. Jahrhundert wiederum, wenigstens

teilweise, durch die im 13. Jahrhundert zum Islam iibergetretenen Mongolen

des Kiptschak- und des persischen Khanats (s.oben S.427), besonders unter

5 Timur Lenk, einem Mongolen, der sich seit 1370 in Samarkand selbstandig

gemacht hatte, wonaeh dann die Osmanen die gesamte Erbschaft antraten

und noch einmal das Kalifat mit einem GroBreieh verbanden. Seit dem
Beginn des 20. Jahrhunderts ist auch diese Einheit gesprengt, der Nationa-^

lismus hat auch die islamische Welt ergriffen und wirkt sich am starksten

10 da aus, wo nicht bloB ein eigener Staat, sondem auch ein eigenes Volk vor-

handen ist, d. h., von der Tiirkei abgesehen, in Agypten und Arabien. Wie
sich diese entstehenden Neubildungen einmal mit der iiberlieferten Ideologie

auseinandersetzen werden, bleibt eine Frage der Zukunft. In China allein

hat sich der Weltstaatsgedanke bis an die Schwelle der neuesten Zeit rein

15 erhalten, und das mittelalterliche Gefiige, in dem er verwirklicht war, hat

erst mit seinem Dahinschwinden sich aufzulosen begonnen. Heute beherrscht

auch hier der Nationalismus die Geister, und er wird um so leidenschaftlicher

werden, je starker der Druek von auBen wirkt. Andererseits ist auch in der

Neuzeit bis zur Gegenwart, also in einer Periode des iiberspitzten Nationalise

20 mus, der Gedanke einer iiber die Staaten hinausgreifenden Organisation

nicht erloschen. Er lebt, freilieh in anderen Formen, im britischen Empire,

im russischen Bolschewismus und neuerdings in dem, was man als nord-

amerikanischen „Dollar-Imperialismus
c<
bezeichnet hat. Aber hier besteht

ein tiefgreifender Unterschied. Der Universalismus des Mittelalters war und

25 ist im Oaten und Westen durchaus religios fundiert, er ist der Ausdruck des

gottlichen Widens, und seineExponenten, mochten sie sichKaiser oder Kalif

oder Himmelssohn nennen, waren die bevollmachtigten Vollstrecker dieses

Widens. Damit war die hohe sittliche Verpfdchtung verbunden, das Amt
im Sinne des gottdchen Auftraggebers zum Wohle des Ganzen zu fiihren.

30 Die Leiter des britischen Empire haben sich dieser Ideologie bemachtigt, in-

dem sie ihr Reich fur „das machtigste Werkzeug zum Guten in der Hand
Gottes“ erklarten, aber diese Phraseologie ist nur der Deckmantel fur das

eigentliche Ziel des Organismus: die Volker zu beherrschen, um durch ihre

Arbeit Reichtum anzuhaufen. Der Bolschewismus ist ausgesprochen wider-

35 gottlich, vemeint ades Volkstum und lehnt jede sittliche Bindung ab. Der
nordamerikanische Imperialismus verfolgt das gleiche Ziel wie der englische

Empire-Gedanke, verzichtet aber auf die deckende Phraseologie, es ist rohe

Erwerbsgier, ahnlich der von Dschingis Khan (s.oben S.424), aber ausgeriistet

mit anderen Mitteln und anderen Formen.

40 Betrachtet man Kublai’s Vorstedung von seiner Weltmission auf diesem

Hintergrunde, so wird klar, welche Veredelung sie darstedt gegenuber der

seines GroBvaters und wie sie nur eine neue Forderung des uralten Ordnungs-

gedanken ist, der die Menschheit zu Frieden und Gerechtigkeit fiihren wodte,

als man noch nichts von den Kraften des Nationalismus wuBte. Die Ge-
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schichte hat immer wieder gezeigt, daB der Gedanke von einer Utopie aus-

geht und nur zu leicht von denen, die ihn tragen, miBbraucht wird. Es bleibt

eine Vermessenheit, wenn ein Einzelner oder ein ganzes Volk, und standen

sie noch so machtvoll da, sich fur von Gott ausgewahlt erklaren und daraus

den Anspruch auf Vergewaltigung und Beherrschung anderer herleiten. 5

Gott sucht sich fur seine Zwecke selbst die Werkzeuge, die ihm, mit oder

ohne ihren Willen, dafiir dienen mussen. Kublaiwar tief in den Glauben seiner

Zeit verstrickt, und die Schattenseiten seiner Personlichkeit wie die Ver-

irrungen seiner Politik hangen eng mit dieser Verstrickung zusammen, aber,

als Ganzes genommen, war er einer der machtvollsten, willensstarksten und 10

giitigsten Manner, die kraft dieses Glaubens die Herrschaft gefuhrt haben:

bei wenigen war die Reinheit der Ziele so offensichtlich wie bei ihm. Zeug-

nisse aus drei Weltteilen bestatigen dies. Marco Polo, der reichlich Gelegen-

heit gehabt hatte, den Herrscher zu beobachten und kennen zu lemen, sagt

von ihm: „Er (Kublai Khan) fiihrt mit Recht den Namen Herr der Herren 15

(d. i. „Kaan**), denn wahrlich jedermann weiB, daB dieser groBe Kaan der

maehtigste Mann an Volk und Land und Reichtum ist, der jemals in der

Welt gelebt hat oder lebt, von der Zeit unseres ersten Vaters Adam bis zu

diesem Augenblick, und daB alle Volker unter ihm von solchem Gehorsam

beseelt sind wie es niemals unter irgend einem anderen friiheren Herrscher 20

gewesen ist**. Der persische Geschichtsschreiber Wassaf vom Ende des

13. Jahrhunderts, bei dem man freilich den selbst fur einen Orientalen

ungewohnlichen Schwulst mit in Kauf nehmen muB, widmet Kublai ein

ganzes Kapitel voll phantastischer tJberschwenglichkeiten. Es heiBt darin:

„Obwohl es von der Grenze dieses Landes (Persien) bis zum Mittelpunkt des 25

Reiches, um den der Himmel kreist, und bis zu der fruchtbaren Weide des

Glucks, der Residenz des Padischah und Khagans, ein Reiseweg von einem

Jahre ist, ist die Kunde von seinen Taten und von seiner Yasa (das Gesetz-

buch der Mongolen, auf Dschingis Khan’s Befehl verfaBt, s. oben S. 278),

seiner Gereehtigkeit und Billigkeit, seiner Einsicht imd Scharfsichtigkeit, 30

seiner Reehtliehkeit und Pursorge fur das Reich aus dem Munde von glaub-

wiirdigen Mannern, namhaften Kaufleuten und bekannten Reisenden so

beriihmt geworden, daB eine Zeile seiner Ruhmestaten und ein Stiickchen

seiner Leistungen die Denkmaler der Kaiser vonRum (Rom) und der Chosrau

von Persien (sassanidische Konige, s. 1H, 210), derKhagane von China und 35

der Kail der Araber (Titel vorislamischer Fiirsten in Siidarabien), der

Tubba von Yemen (eine Bezeichnung ungesicherter Herkunft fiir „Konig

von Yemen**) und der Rajas von Indien, der Sassaniden und Bujiden (Name
einer persischen Dynastie des 10. Jahrhunderts), sowie der Seldschuken-

Sultane auszuloschen vermag**. Am schwersten wiegt vielleicht das, was 40

die konfuzianischen Herausgeber der Yuan-Annalen in einer Zeit, deren

Hauptmerkmale der HaB gegen die gesturzte Mongolen-Herrschaft war, mit

Widerstreben von ihm bekennen muBten: „Schi tsu (d. i. Kublai Khan) war

von offenem Sinn und umfassendem Weitblick. Er erkannte die Menschen
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(tschi jen), die geeignet fur Amtsgeschafte und zuverlassig fur Sendungen

(schi sin) waren, und verwandte die konfuzianisch Gebildeten; indem man
aber ihre Verwendung uberlieferte, verkiindete man als Richtschnur, daB

man mit chinesischer Kultur die Barbaren zivilisieren kann. So wirken die

5 Einrichtungen, die von einer einzigen Generation geschaffen warden, als

Vorbild in weite Femen“.



Drittes Kapitel.

Abstieg und Ende.

a) Die Erben der Macht.

KublaiKhan war eine Anomalie gewesen. Wie fast alle nordischen Fremd -

volker waren auch die Mongolen starker im Erobern als im Verwalten des

Eroberten. Anders Kublai: zwar batten seine zahlreichen Kriege ihm reich-

lichen Landgewinn eingetragen, aber seine Haupttatigkeit gait den Werken
des Friedens, und das Reich erfreute sich unter ihm einer Ordnung und 5

Sicherheit, wie sie wahrend keiner Zeit vor ihm besser gewesen waren. Aber
damit war auch der Hohepunkt im Wirken der Yuan-Dynastie erreicht,

mit Kublai’s Tode begann der Abstieg. Sein altester Sohn und Thronfolger

Tschen-kin (Cinkim) war 1286 gestorben (vergl.oben S.443), und der Kaiser

hatte sich nicht entschlieBen kdnnen, einen neuen Erben zu emennen. 10

Trotzdem vollzog sich die Nachfolge ohne Reibungen. Der Verstorbene

hinterlieB drei Sohne, der alteste war der Prinz Kamala (Tempelname
Hien tsung), den Kublai mit dem Schutz der Nordgrenze (gegen Kaidu)

betraut hatte (s. oben S. 468), der zweite Ta-la~ma-pa-la (Dharmapala)

(mongol. Tamapala, Tempelname Schun tsung) starb 1292 in Ta-tu, wah- 15

rend der Kaiser im Norden war, um Kaidu abzuwehren, und der dritte,

Timur, hatte Kublai auf seinem Zuge gegen Nayan (s. oben S. 467) be-

gleitet und war 1293 mit einem Heere zur Besetzung der Nordgebiete (wohl

Nayan’s ehemaliges Khanat in derMandschurei) entsandt worden. Kamala
wurde darauf Generalgouvemeur der ,,vier groBen Orda£<

(des Stammlandes 20

am Keruleng, s. oben S.424) mit Karakorum. Als Kublai 1294, in Ta-tu ge-

storben und seine Leiche „in feierlichem Zuge zur Bestattung in das Tal

ubergefuhrt war, wo alle Kaiser ihre Grabstatte haben“, eilten die Enkel

des Yerstorbenen auf die Trauerbotschaft nach Schang-tu, wo sie bereits

die Prinzen und GroBen versammelt fanden. In diesem kuriUai wurde Kama- 25

la als Erstgeborener zur Nachfolge aufgefordert. Er erklarte aber: „ich bin

von der verstorbenen Majestat beauftragt, das Nordland in Schutz zu neh-

men, um die Gotter des Erdbodens und der Feldfriiehte zu schirmen (ein

Zeichen, wie weit die Ansehauungen des Mongolen als sinisiert gedacht

wurden!) und fur lange Zeit die Grenzangelegenheiten wahrzunehmen. So 30

will ich mieh lieber der Herrschaft meines Bruders Timur unterwerfen
; moge

er in Giite und Pietat die Nachfolge im Reich ubernehmen<£ (Yuan schi

Kap. 115 fol. 1 lr°). So wurde Timur (Tempelname Tsch'eng tsung) der GroB-

Khan, und Kamala kehrte auf seinen Posten zuriick.
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Es war keine unbelastete Erbschaft, die Tschceng tsung ubemahm. Im
Nordwesten beobachtete Kaidu die Ereignisse sehr sorgsam, immer bereit,

eine Gelegenheit zu benutzen, um Kublai’s Sippe das Khanat zu entreiBen

(s.oben S.468); im Siiden konnte die Lage gleichfalls nicht als sicher an-

5 gesehen werden. Zwar hatte Tschceng tsung sogleich alle von Kublai nocb

in Angriff genommenen Vorbereitungen fiir einen neuen Krieg gegen Annam
einstellen lassen (s. oben S. 456), daB aber die Volker und Stamme von In-

dochina, besonders in den an Yun-nan grenzenden Gebieten von Birma wie

in den dazwisehen liegenden Berglandschaften noch langst nicht „befrie-

10 det“ waren, sollte sich bald zeigen. Im Inneren lastete die wirtschaftliche

Not schwer auf dem Landvolke, das keinen Teil hatte an den reichen Ge-

winnen des tlberseehandels. Kaidu war seit seiner letzten Niederlage durch

Bayan — der inzwischen Kublai noch im gleichen Jahre im Tode gefolgt

war — nicht mehr zur Ruhe gekommen und hatte durch hanfige Einfalle

15 von seinem Standort Bischbalik (bei Gutschen) aus die Bevolkerung in

Schrecken gehalten. Nach Kublai’s Tode verstarkte sich diese Tatigkeit*

Tschceng tsung hatte den Grenzschutz dort einem bewahrten Heerfuhrer^

einem Kiptscha^k-Fiirsten Tschuang-wu-or, anvertraut . DieserhattedasAmt
von seinem Vater Tcu-tcu-ha ererbt, dessen Vater sich mit seinem Stamme

20 Dschingis Khan ergeben und der dann unter Kublai lange Zeit bis zu seinem

Tode 1297 neben dem Prinzen Kamala den Grenzschutz im Norden geleitet

hatte. Tschuang-wu-dr ging 1297 seinerseits zum Angriff iiber. Er iiber-

schritt mit einem groBen Heere den Altai und brachte am Ta-lu-hu (Schwar-

zerlrtysch ?) Kaidu’s Generalen eine schwereNiederlage bei, trieb sie funfzig

25 li zuriick und nahm ihnen ihre gesamten Kamele, Pferde imd Zelte ab. Auf

dem Riickmarsch stieB er auf eine zweite Streitmacht von Kaidu und konnte

auch diese vollstandig vernichten. Aber schon im nachsten Jahre begannen

die Grenzkampfe aufs neue und setzten sich in der folgenden Zeit mitsteigen-

der Erbitterung fort. Es hat den Anschein, als habe der Rachedurst bei dem

30 gealterten Kaidu mit den Jahren immer mehrzugenommen und sei von ihm

auf seinen Sohn, der an seiner Seite kampfte, iibertragen worden. Aber er

hatte in Tschuang-wu-dr einen ihm vollauf gewachsenen Gegner gefimden,

der ihm den Zutritt zu dem erstrebten Karakorum -Gebiet erfolgreich ver-

sperrte. I. J. 1301 riistete Kaidu noch einmal mit aller Macht zu einem Ent-

35 scheidungskampfe. Gemeinsam mit dem von ihm unterworfenen Dschaga-

tai-Khan Tu-wa uberschritt er den Altai und verschanzte sich hier zuhachst

in den hohen Bergen, um dann gegen Karakorum vorzugehen. Tschuang-

wu-dr griff ihn uberraschend an, es entspann sich ein mehrere Tage wahrender

wiitender Kampf, bei dem auch der Prinz Hai-schan, der alteste Sohn von

40 Dharmapala und spatere Kniser Wu-tsung, Tschuang-wu-or mit einer Hee-

resabteilimg erfolgreich unterstiitzte. Tu-wa’s Heer wurde vollig aufgerieben,

er selbst am Knie verwundet, doch war er noch fahig, zu entfliehen. Kaidu

kampfte verzweifelt bis zum Ende, wurde aber gleichfalls, und zwar schwer

an der Hufte, verwundet und starb bald danach auf der Flucht. Die Ent-



Drittes Kapitelj Abstieg und Ende 493

scheidung war gefallen, die Linie Ogodai endgiltig von der Thronfolge aus-

geschlossen. Kaidu’s unversohnliche Feindschaft hatte ihn schlieBlieh die

Macht und das Leben gekostet. Mit seinem Tode fand der unselige Familien-

zwist, der, wie sich jetzt herausstellte, nur durch ihn in Brand gehalten war,

in der Hauptsache ein vorlaufiges Ende. Noch 1303 traten Tu-wa und eine 5

Anzahl anderer Prinzen der Ogodai- und Dschagatai-Linien zusammen und

beschlossen, mit dem Khan des Tului-Gesehlechts in Ta-tu ihren Frieden

zu machen. „Unser Vorfahr Dschingis Khan“, so waren ihre Erwagungen

(Yuan schi Kap. 128 fol. 19r°f.), ,,hat einst unter Miihen und Hindemissen

das Reich gegriindet, wir, die Nachkommen aber, haben nicht vermocht, in 10

Frieden und Freundschaft uns an seinem Bau zu erfreuen. Jahre hindurch

haben wir im Kampfe die Waffen gefuhrt und uns gegenseitig gemordet,

das heiBt das Erbe der Ahnen zerstoren. Jetzt ist der Schutzherr an der

Grenze unseres Oheims Schi tsu altester Sohn, gegen wen also sollen wir noch

kampfen? Wir haben fruher im Kampfe gegen Thi-thi-ha keinen Sieg er- 15

ringen konnen, und jetzt haben wir dies im Kampfe mit seinem Sohne

Tschuang-wu-or auch nicht vermocht. Daran kann man den Willen des

Himmels und den unserer Ahnen erkennen. So ist es das Beste, wir

schicken Gesandte (zu dem GroB-Khan), unterwerfen uns ihm, stellen die

Feindseligkeiten ein und bilden eine Familie“. Diese Gesinnung, wenn sie 20

ehrlich gewesen und von alien geteilt worden ware, hatte den Bestand des

Reiches am ehesten sichem konnen. Tschceng tsung nahm jedenfalls die dar-

gebotene Friedenshand an, die Prinzen erhielten Amter und Wiirden, und
in der Zukunft bestand mit den meisten von ihnen ein freundschaftliches

Verhaltnis. Bis 1306 muBtenTschuang-wu-orundHai-schan noch gegen einen 25

Teil von Kaidu’s Anhang kampfen, ehe alle, Frauen und Kinder eingeschlos-

sen, vemichtet oder zur Ubergabe gezwungen waren, aber von da ab war
auch die Befriedung des Nordens vollstandig. Tschceng tsung hat dort keinen

Krieg mehr zu fiihren brauchen. Tschuang-wu-dr wurde fur seine Verdienste,

die er sich um die Dynastie erworben, reich belohnt, er wurde der Fiihrer einer 30

Kiptschak-Leibgarde, erlangte die hochsten Ehrenstellen und starb, nach-

dem er auch Tschceng tsung’s Nachfolger gedient, i. J. 1322. (tTber Hai-

schan s. unten).

Die Beziehungen zu den indochinesischen Staaten waren wahrend der

letzten Lebensjahre Kublai’s friedlich gewesen, aber in Birma waren seit den 35

blutigen Ereignissen von 1287 und der dadurch notwendig gewordenen Ex-
pedition nach Pagan (s.oben S.460f.) die inneren Verhaltnisse nicht mehr
zur Ruhe gekommen, und die Kampfe in und zwischen den verschiedenen

Familien und Stammen, verbunden mit Gberfalien und Meuchelmord,

zwangen schlieBlich auch Tschceng tsung zum Eingreifen. Die groBen Er- 40

werbungen im Sudwesten fvir das Reich brachten ihre Lasten mit sich. Seit

1289 bestand zwischen Birma (Mien) und dem mongolischen Hofe ein Tribut-

verkehr in dreijahrigem Abstande. Aber dieses Mien war gegen das friihere

erheblich eingeengt, der Nachfolger des ermordeten Konigs Narasihapati,
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sein Sohn Sihasura, safi in Prome, Ober-Birma aber war in der Hand meh-

rerer Schan-Fiirsten. Nachdem Sihasura auch drei seiner Briider ermordet

hatte,kam er selbst bei einem Angriff auf einen der aufstandisch gewordenen

Statthalter in Pegu urns Leben. Sein iiberlebender Bruder Kyozwa, Gou-

5 verneur von Dala (westlich von Rangun), machte sieh in Pagan zum Konig

und lieB 1297 bei Tsch'eng tsung um die Investitur als Konig von Mien

nachsuchen, indem er seinen Sohn Seng-kia-pa-ti (Simhapati) an den Hof

nach Ta-tu sandte. Tschceng tsung gewahrte die Bitte und verlieh auch

zugleich dem Sohne den Titel Mien-kuo schi-tse d. h. „Prinz von Mfen“.

10 Um dieselbe Zeit hatte die Regierung von Yiin-nan — man wei& nicht,

zu welchem Zwecke — einen Gesandten namens Kuan-tschu-sse-kia nach

Teng-lung (Talaing im Gebiet von Pegu am Delta des Irawaddy ?) geschickt.

Der Konig des Landes gab ihm zwei Verwandte mit, die ihn nach China zu-

ruckgeleiten sollten. Als diese 1298 nachPagankamen, lie8 derKonigKyozwa
15 ihre Schiffe und Tributgeschenke, die sie uberbringen sollten, gewaltsam

wegnehmen und die beiden Talaing-Leute gefesselt abfiihren. Auf der

Weiterreise erfuhr Kuan-tschu-sse-kia in Tagaung (T^i-kung) am oberen

Irawaddy, da8 der Konig Kyozwa wegen seiner Verraterei abgesetzt und

sein Sohn namens Tsou-nie zum Konig ausgerufen sei; man bitte ihn, eine

20 Gesandtschaft an den Kaiserlichen Hof in die Wege zu leiten. Nach Pagan

zuriickgekehrt, wurde Kuan-tschu-sse-kia von dem neuen Konige davon in

Kenntnis gesetzt, daB sein Vorganger ein Heer der Pa-pai-si-fu, eines Thai-

Volkes, dessen groBer Staat am oberen Mekong in dem Gebiete des heutigen

Chieng-mai lag, in das Land gerufen habe, wobei mehrere Stadte zerstort

25 worden seien. Auch sei er es gewesen, der den Gesandten von Talaing ihre

Tributgeschenke geraubt habe. Wenn man bei der kaiserlichen Regierung

diese Zusammenhange nicht kenne, wiirde man sicher das Land mit Krieg

iiberziehen, er wolle deshalb eine Gesandtschaftmit Tributgeschenken an den

Hof abordnen, um alles aufzuklaren. Ein Schreiben gleichen Inhalts wurde

30 an die Regierung von Yiin-nan ubersandt, doch war hinzugefiigt, daB der

vorige Konig das Stammeshaupt von Mu-lien tschceng (Myin-saing, am
Irawaddy, halbwegs zwischen Pagan und dem heutigen Mandalay) A-san-

ko-ye (Asamkhya), der vom Kaiser ein Ehrendiplom erhalten habe, ohne

ein Verschulden des Genannten habe toten wollen’ Deshalb habe Asamkhya

35 mit zwei anderen den Konig abgesetzt und ihn (Tsou-nie) zum Konig ge-

macht.

Diese drei Konigsmacher waren drei Briider, Asamkhya, Rajasamkrama

und Sihasura, Schan-Leute ; sie waren durch die Gunst des Konigs Narasiha-

pati zu Gouvemeuren gemacht worden, Asamkhya, der alteste, in Myin-

40 saing. Sie hatten auf Anstiften der Konigin-Mutter gehandelt und befanden

sich danach ganz im Besitze der Macht in dem Konigreich. Uber die darauf

folgenden Yorgange berichtete 1299 eine Meldung des mongolischen Gouver-

neurs (tsung kuan) in Tagaung durch Vermittlung des Vorstehers der

Kurierstation Kdang-t<ou (s. oben S* 458), daB Asamkhya und seine beiden
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Briider an der Spitze eines Heeres von 30 000 Mann vor dem Konig Kyozwa
erschienen seien und ihm vorgehalten hatten, er habe sioh mit dem Thron-

folger dem Yuan-Kaiser unterworfen und damit viel Elend herbeigefiihrt.

Damit hatten sie ihn, seinen Sohn Simhapati, seine Frauen und seine Mi-

nister, „iiber hundert Personen“, getotet. Die Regierung von Yun-nan habe 5
dann noch nahere Erkundigungen eingezogen und erfahren, daB mit den

schon erwahnten Personen auch noch die in Mien ansassigen Muhammedaner,
Uiguren und Chinesen von Asamkhya ermordet worden seien. Zugleich kam
ein Sohn des ermordeten Konigs, Ku-ma-la-kia-schi-pa-su-tan-pa-tsche-li,

der dem Blutbade entronnen war, als Fliichtling nach Yiin-nan und bat um 19

Hilfe und um Bestrafung der Morder. Sein Berieht wich von dem higher Ge-

meldeten etwas ab, indem er die Hauptschuld an den Bluttaten dem Ra-
jasamkrama und dem Slhasura beimaB, wahrend Asamkhya sogar versucht

haben sollte, zu vermitteln; er fiigte aber hinzu, daB Pagan von den Rebellen

gepliindert und vollig zerstort worden sei. 15

In Tartu iiberlegte man, was zu tun sei. Tsch€eng tsung hatte nicht mehr
kriegerische Neigungen als sein GroBvater und war erheblich weniger als

dieser von dem Gedanken seiner Weltmission beherrscht. Der Prasident von
Yun-nan, Mang-wu-tu-lu-mi-schi, empfahl indessen dringend die Bestrafung

der drei Bruder, die sich angemaBt hatten, einen Fursten, der ein loyaler 29
Vasall des Kaisers gewesen sei, eigenmachtig abzusetzen. Ein solches Bei-

spiel konnte Nachahmung finden und groBes Unheil die Folge sein. Der Be-

deutung dieserErwagungen konnte man sich im Staatsrat nicht verschlieBen

;

Anfang 1300 berief Tschceng tsung den Prasidenten von Yiin-nan nach Ta-

tu, um gemeinsam mit ihm eine bewaffnete Expedition nach Birma zu be- 25*

raten. Der Prasident schlug die Aufstellung einer Truppe von sechstausend

Mann vor, die Mitglieder des Staatsrates aber waren der Meinung, daB im
Hinblick auf die Verbundenheit zwischen Mien und den Pa-pai-si-fu wenig-

stens zehntausend Mann notig seien, und Tsch^ng tsung erteilte sogar die

Ermachtigung, die Zahl, wenn notig, auf zwolftausend zu erhohen. Mang- 39

wu-tu-lu-mi-schi beantragte, ihm den Staatssekretar bei der Regierung in

Yiin-nan, Sie-tsch<ao-wu-or, und den Greneral Liu Te-lu, einen Chinesen aus

Ho-pei, fur den Oberbefehl beizugeben, ebenso einen der Stammeshauptlinge
(t'u-kuan) von Yiin-nan (wohl mit einer einheimischen Truppe) in das Heer
einzureihen. Sogar ein kaiserlicher Prinz sollte die Expedition begleiten. 35

Tschceng tsung genehmigte alles, die Teilnahme des Prinzen aber nur unter

der Bedingung, daB „er sich nicht in die Geschafte mische“. Das Ganze laBt

die hier erwahnten, sonst vollig unbekannten Personlichkeiten von der Re-
gierung in Yiin-nan und damit diese selbst in einem seltsamen Lichte er-

scheinen und erweckt den Verdacht, daB es sich bei dem Untemehmen von 40*

vomherein mehr um einen Pliinderungs- und Beutezug der Anfiihrer ge-

handelt habe als um eine emsthafte OrdnungsmaBnahme. Der Ausgang
sollte dies vollauf bestatigen.

Im Herbst 1300 riickte das Heer von Tschung-k^g (K'un-ming) ab und
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zog uber Ta-li, Yung-tscl^ang, T‘eng-yue, wo die Grenze von Mien iiber-

schritten wurde, dann den Strom hinab nach Myin-saing, wo Asamkhya und
seine beiden Briider verschanzt waren. Die Belagerung der hartnackig ver-

teidigten Stadt zog sich den Winter iiber hin, die Verluste waren stark, und
5 mit dem Fruhjahr drohten die Malaria und andere Seuchen. Im Heere be-

gann sich der Widerspruch zu regen: der Sommer werde alien den Tod
bringen, und ein klarer Befehl des Kaisers, wahrend der heiBen Zeit aus-

zuharren, liege nicht vor, sondem nur eine miindlich iibermittelte Anord-

nung. Asamkhya, der von dieser Stimmung Kenntnis haben mochte, lieB

10 durch Ausrufer dem Heere verkiinden, daB er und seine Briider schuldlos

seien und sich der Priifung durch die Regierung von Yiin-nan zur Ver-

fhguttg stellten. Dann kamen Boten mit Geschenken in Gold und Silber,

man fing an, zu verhandeln; personlich zu erscheinen lehnten die Briider ab,

aber einzelne Heeresteile begannen, abzuziehen, Ermahnungen — selbst

15 die entflohene Mutter des Konigs ersehien im Lager und beschwor die Fuh-

rer, nur noch fiinf Tage zu bleiben, worauf die Dbergabe der Stadt erfolgen

musse— fruchteten nichts, das Ganze loste sich auf und strebte der Heimat
zu. So unriihmlich hatte noch keine der Expeditionen nach Birma geendet.

Der Zusammenbruch dieses militarischen Untemehmens blieb nicht ohne

20 Wirkung auf die Haltung der Bergstamme zwischen dem Schuai-li und Yung-
tschcang, wohl vor allem der streitbaren „Goldzahne‘ c

(s. oben S. 458),

denen sich andere anschlossen. Sie iiberfielen die zuriickmarschierenden er-

schopften Truppen und fiigten ihnen schwere Verluste zu. Dann zerstorten

sie die Wachtstationen, pliinderten die Ortschaften und erschlugen die Be-

25 amten. Erst eine von Yiin-nan und Sse-tschhian unter Liu Kuo-kie, einem

Ju-tschen-Manne, der sich schon oft als General im Kampf bewahrt hatte,

ausgesandte Truppenmacht konnte die Ruhe wiederherstellen.

Die ganze Schmach des birmanischen Kriegszuges kam aber erst durch die

naehfolgende Untersuchung zu Tage, die auf Antrag des Prasidenten des

30 Staatsrates, Wan Tse, vorgenommen wurde. Dabei stellte sich heraus, daB

alle Beteiligten, „von dem kaiserlichen Prinzen, dem Staatsekretar Sie-

tsc^ao-wu-dr, dem Prasidenten Mang-wu-tu-lu-mi-sehi und dem General

Liu Te-lu bis hinunter zu den Sekretaren und Schreibem“ von den Rebellen

Bestechungen angenommen hatten, und zwar in dem Gesamtbetrage von

35 800 Unzen Gold und 2200 Unzen Silber. Dadurch, so sagte der Unter-

suchungsbericht, hatten die Fiihrer alle Autoritat verloren, die Ordnung

habe sich aufgelost und die einzelnen Abteilungen seien eigenmachtig ab-

geriickt. ,,Sie alle seien wegen schwerster Schandung der nationalen Ehre zu

bestrafen“. Die Strafen waren abgestuft: Mang-wu-tu-lu-mi-schi war bereits

40 gestorben, einige wurden mit dem Tode bestraft, andere mit Entlassung

aus alienAmtern, Einziehung desVermogens und Schlagen mit dem schweren

Bambus.

Die schmachvollen Vorgange bei der Birma-Expedition von 1300 sind

von den amthchen Chronisten der Yuan-Annalen in einem solchen MaBe ent-
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stellt worden, daB die gewohnte Nachlassigkeit und Fliichtigkeit bei Ab-
fassung dieses Werkes (s. oben S. 5f.) zur Erklarung nicht ausreichen und
man noch andere Griinde vermuten muB, die eine so vollige Verschleienuig

des Sachverhaltes veranlaBt haben. Es ist ein gliicklicher Zufall, daB wir

aus einer anderen zeitgenossischen chinesischen Quelle, deren Angaben sich 5

mit denen der birmanischen Chronik gut vereinigen lassen, den wirklichen

Verlauf der Dinge erfahren.

Wie die spateren Tributgesandtschaften zeigen, haben Tsch^ng tsung

und seine Nachfolger den Halt iiber die indochinesisehen Staaten nicht ver-

loren. Zu Annam, TsChampa und Birma war seit 1295 auch Sien, das spater 10

durch seine Vereinigung mit Lo-hu zu Siam wurde, als Tributbringer

hinzugekommen. Mongolische Residenten saBen in verschiedenen Stadten

dieser Lander, und wir erfahren beilaufig, daB 1227 der Konig von Mien,

T c
a-li~pi-ya (Tarabya), dem Yuaji schi (Kap. 30 fol. 18r°f.) zufolge um die

Wiedererrichtung einer Provinzialregierung in Mi-Iang-tschcung (Main-saing) 15

bat. I. J. 1300 war die PoststraBe (s. unten) von Yiin-nan nach Birma

um fiinfzehn Stationen vermehrt worden (ebenda Kap. 20 fol. 7v°), ein

Zeichen des starken amtlichen Kurierdienstes. Aber eine Expedition nach

Indochina hat es zur Yuan-Zeit nicht mehr gegeben.

Tschceng tsung hatte von seinem Vater Tsehen-kin (Cinkim) den Sinn fur 20

konfuzianische Bildung (s.oben S.443), von seinem GroBvater die Gutherzig-

keit geerbt. Mit groBem Eifer nahm er sich der literarischen und kultischen

Einrichtungen des Konfuzianismus an. Das Priifungssystem lag zwar auch

unter ihm noch im argen, da die mongolischen Herrscher bisher zu sehr mit

dem Aufbau des Reiches und seiner Yerwaltungsorganisation beschaftigt 25

waren, als daB sie dieser durch die Verschiedenartigkeit der Bevolkerung

besonders schwierig gewordenen Frage (s. unten) hatten ihre Aufmerksamkeit

zuwenden konnen. Aber die sonstigen Studieneinrichtungen, Bibliotheken

und Sammlungen hatten Tschceng tsung’s lebhaftes Interesse, und wie hoch

er den Weisen selbst zu verehren gelemt hatte, zeigt sich in einem Edikt, 30

das er gleich nach seiner Thronbesteigung, noch im Sommer 1294, erlieB. Es

heiBt darin: „Kcung tse’s Lehre wirkt zuriick als Vorbild fiir zehntausend

Generationen. Es gehort zu den Pflichten der Regierenden, daB sie ihn ver-

ehren und ihm in Ehrfurcht nahen. In alien Bezirken des Reiches sollen ihm

Tempel und Lehr- und Studienanstalten errichtet werden. Den Beamten 35

und der Bevolkerung ist es verboten, das Gelande solcher Anstalten der

Lehre zu entweihfen, niemals darf es fiir Zwecke der Ernahrung miBbraucht

werden 4 Der Text dieses Edikts wurde mongolisch und chinesisch auf

Steinplatten gemeiBelt, die im ganzen Reiche, vomehmlich in den konfu-

zianischen Tempeln aufgestellt warden und von denen noch jetzt einige vor- 40

handen sind. Der hohe Staatskultus aber, der den Mongolen urspriinglich

fremd war und daher zunachst von ihnen nicht im einzelnen beachtet wurde,

erhielt erst unter Tschceng tsung wieder seine feste Form. Himmelskult,

der ja der Kern davon war, hatte zwar auch bei den schamanistischen Mon-

32 France, Geech. d. chines. Reiches IV.
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golen eine Rolle gespielt, aber „sie brachten“, wie es im Yuan schi (Kap. 72

fol. 2v°)heiBt, ,
,demHimmel in ungeschmuckterKleidung und mit einfachem

Opfergerat ihre Verehrung dar“. Mongko Khan gab dem Knit eine etwas

feierlichere Form durch Anlegung festlicher Gewander und Beziehung der

5 Verehrung auf Sonne, Mond und gewisse Berge. Dann kamen, wohl schon

unter dem EinfluB Kublai’s, einige bedeutungsvolle Neuerungen hinzu. Man
opferte „dem erhabenen Himmel und der Herrscherin Erde“ (hou-fu, s. Ill,

385) und gesellte ihnen dann als oberste Ahnen den T'ai tsung (Dsehingis

Khan) und Jui tsung (Tului, den Vater Kublai’s, s. oben S. 426) beim Opfer

10 zu. Auch der Nachkommen des Konfuzius wurde bereits gedaeht. Von
Kublai wird berichtet, daB er 1261 bei Schang-tu selbst dem Himmel ge~

opfert und Ende 1275, als er auf Bitten des Staatsrates einen neuen Ehren-

titel angenommen, Himmel und Erde durch Boten davon Meldung erstattet

habe. Has Opferamt (

t

l
ai-tecffa,ng see, s. II, 535) hatte dafiir „nach Befragung

15 des alten Rituals der Ttang-, Sung- und Kin-Dynastie“ auBerhalb des Sud-

tores von Yen-king einen Altar fur ,,den Herrscher in dor Hohe und er-

habenen Himmel und fur die hohe Gottin und majestatische Erde“ (1, 118f.)

errichtet. So entwickelte sich allmahlich unter dem EinfluB des Konfuzianis-

mus auch bei den Mongolen auf bescheidener Grundlage jener Staats-

20 kultus, der dem chinesischen Staate wesentlich ist: Verehrung von Himmel
und Erde, verbunden mit dem Ahnendienst. Zum AbschluB und zur Wieder-

belebung der altiiberlieferten Form kam die Entwicklung alterdings erst

unter Tsch'eng tsung. Gleich nach seiner Thronbesteigung wurde sieben li

auBerhalb der Sudmauer der Hauptstadt wieder ein festes Tempelgelande

25 hergerichtet, wo dem Himmel von der Verleihung posthumer Kamen (fiir

die Vorfahren) Meldung erstattet wurde. I. J. 1302 erfolgte das erste Friih-

lingsopfer an den „Herrscher in der Hohe und erhabenen Himmel und an die

hohe Gottin und majestatische Erde“, sowie an die Kaiser der fiinf Welt-

zonen (I, 62). Aber erst 1305 erfolgte die Vollendung des nach altem Muster

30 aufgefiihrten neuen Baues. Bisher waxen die heiligen Handlungen auf Befehl

des Kaisers von hdheren Beamten vollzogen worden (vergl. unten S. 517),

nunmehr wies der Minister Ha-la-ha-sun, dessen UrgroBvater ein Schwur-

bruder Dsehingis Khan’s bei seinen Kampfen mit den mongolischen Starn-

men gewesen, der aber selbst sowohl ein gewandter Krieger als auch ein Ver-

35 ehrer konfuzianischer Gelehrsamkeit war, aus AnlaB eines Erdbebens’ und
anderer Naturereignisse darauf hin, daB „zum Himmel beten Schutz des

Volkes bedeute. Drei Machte seien es, deneh der Himmelssohn in Person zu

opfem habe: der Himmel, die Ahnen und die Gotter des Erdbodens und der

Feldfriichte. Im Ahnentempel und am Altar des Erdbodens und der Feld-

40 fruchte wiirden jetzt zu den verschiedenen Jahreszeiten die Kulthandlungen

unter Beihilfe von Beamten vollzogen, das Opfer an den Himmel aber sei

eine wichtige Staatsaktion. Wenn es dem Herrscher nicht mdglich sei, dieses

Opfer selbst darzubringen, so miisse, wie im Ahnentempel und am Altar

des Erdbodens und der Feldfriichte, die Handlung unter Beihilfe von Be-
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amten vorgenommen werden". Tsch'eng tsung stimmte sogleich zu und

ordnete an, daB das han-lin yuan, das tsi-hien yuan (II, 431 u. Ill, 385), das

Opferamt and das Ministerium des Kultus gemeinsam mit der Zentralkanzlei

(tschung schu) und den Hofgelehrten (po schi

)

das gesamte Ritual ausarbei-

ten und alles Notige an Geraten vorbereiten sollten. 5

Das Ergebnis dieser gemeinschaftlichen Arbeit war ein ausfuhrlicher Be-

richt iiber die Anlage und Ausstattung der Heiligtiimer des Himmels, der

Erde, der Sonne, des Mondes, der fiinf heiligen Gipfel, der vier heiligen

Strome (I, 13), kurz iiber den gesamten hohen Staatskultus, wie er im Laufe

der Jahrhunderte von der konfuzianisehen Wissensehaft entwickelt worden 10

ist. Der Kultus der kaiseriichen Vorfahren war damit zu verbinden. Tsehceng

tsung genehmigte die Vorsehlage noeh in dem gleiehen Jahre; zun&chst sollte

mit dem siidliehen Tempelgelande (des Himmels) begonnen werden. Im
Laule der nachsten Jahre, besonders 1309 und 1310, ist dann der orthodoxe

Kult erganzt und berichtigt worden. Es war der unaufhaltsame Triumph 15

konfuzianischer Dogmatik iiber die mongolische Urwiichsigkeit. Noch war

freilich dieser Triumph kein vollstandiger, und im Anfang von Tseh^ng

tsung’s Regierung war das natiirliche Empfinden der Mongolen noch stark

genug, um sich gegen die Afterweisheit der Literaten aufzulehnen. Als 1299

die Minister der Zentralkanzlei es wagten, ihn darauf aufmerksam zu 20

machen, daB „gewisse UnregelmaBigkeiten der Himmelskorper auf die

Schuld der Vergangenheit deuteten (es waren wohl Dschingis Khan’s Er-

oberungen gemeint) und Verzicht auf die Stellung ( ? ) verlangten, erwiderte

er unwillig: das ist Gerede von Chinesen, wie kann man sich daran im ein-

zelnen halten ? Wahlt das Gute aus und bringt es zur Geltung, dann wird des 25

Himmels Gunst schon zuruckgewonnen werden".

Auch die Unduldsamkeit der Literaten hat Tschung tsung mit ihrer Ge-

lehrsamkeit nicht mit ubemommen. DaB er dem Buddhismus wohlgesinnt

war, gehdrte zur XJberlieferung seines Hauses, wenngleich er seine Gunst,

wohl durch schlimme Erfahrungen belehrt, in engeren Grenzen hielt als sein 30

GroBvater. In den Bergen des als Kultstatte altberiihmten Wu-t'ai schan in

Schan-si (I, 3) lieB er gleich nach seinem Regierungsantritt, wohl noch im

Sinne seines GroBvaters handelnd, neue Bauten fiir den Buddhismus auf-

fuhren, fur die sechs umliegende Bezirke (lu

)

die Mittel an Material und Geld

zu beschaffen hatten. I. J. 1297 soli er selbst die Statten besucht haben. Die 35

Annalen sagen nichts davon, wohl aber beriehten sie, daB im Sommer des

gleiehen Jahres die Kaiserinwitwe (Tsehceng tsung’s Mutter?) eine Wall-

fahrt nach dem Wu-t'ai schan zu untemehmen beabsichtigte, um in den

dortigen buddhistischen Tempeln ihre Andacht zu halten. Hier aber griff

der Zensor Li Yuan-li ein und beantragte beim Kaiser, dies zu verbieten. 40

Die Tempelbauten im Wu-t‘ai schan hatten bereits groBe Mengen an Ma-

terial, sowie hohe Abgaben und Fronarbeiten der Bevolkerung erfordert.

Die Kaiserin wurde auch groBe Summon fiir die Tempel spenden, zudem sei

es sehr bedenklich, die Gesundheit der Kaiserin den Anstrengungen einer
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solchen Reise auszusetzen. Es wird nicht gesagt, ob Tschceng tsung dem An-

trage stattgegeben hat. Auch den Taoisten, denen Kublai, jedenfalls seit

der Disputation von 1258 (s. oben S. 309), nicht besonders gnadig gesinnt

war, zeigte Tschceng tsung im gerechten Ausgleich sein Wohlwollen, indem

5 er 1296 den ,,Himmelslehrer“ von Lung-hu schan (I, 420) in der 38. Genera-

tion seit der Han-Zeit, Tschang Yii-ts
c
ai, mit der Oberleitung der taoistischen

Organisation in Kiang-nan beauftragte.

In einer Hinsicht war Kublai’s Enkel dem GroBvater iiberlegen: er war

ein besserer Hausvater des Reiches als dieser, und er hatte viel Miihe, die

10 durch Kublai’s standige Kriege und glanzende Hofhaltung zerstorte Wirt-

,
schaft wieder aufzurichten. Dabei schonte er auch die Buddhisten und

Taoisten nicht, die als religiose Gemeinschaften moglichst viel Grundbesitz

in die „tote Hand" zu bringen suchten. Die Frage der Steuerpflicht und

Steuerbefreiung der Kloster, die ja schon seit alter Zeit immer wieder

15 Gegenstand von Erorterungen und Widerspriichen gewesen ist (s. oben

S. 378), hat wahrend der Yuan-Zeit wegen der GroBe der Kloster eine erheb-

liche wirtschaftliehe Bedeutung gehabt. Schon Dschingis Khan hatte als

Grundsatz bestimmt, daB nur bei Ackerbau die Grundsteuer zu erheben,

sonst aber zu erlassen sei, desgleichen sei bei An- und Verkauf von Grund-

20 stiicken die Steuer zu erheben. GroBziigig wie die mongolischen Herrscher

in wirtschaftlichen Dingen waren, hatten sie es mit der Beachtung dieser

Bestimmungen wenig genau genommen. Es hatte sich allmahlich nicht bloB

eine allgemeine Steuerfreiheit der Kloster entwickelt, sondem auch Laien-

besitzer pflegten ihr Grundeigentum zum Schein in die ,,tote Hand" zu

25 bringen, um so der Steuerpflicht zu entgehen. Es entwickelten sich ahnliche

Verhaltnisse wie einst im Reiche Konstantins des GroBen, wo der christliche

Klerus von alien Lasten der Kurialen befreit war und dadurch ein iiber-

maBiger Andrang der Besitzenden zum geistlichen Stande hervorgerufen

wurde, so daB schlieBlich MaBregeln dagegen ergriffen werden muBten.

30 Bereits Kublai sah sich auf Drangen der Finanzverwaltung genotigt, an die

Steuerpflicht der Kloster zu erinnern, aber viel scheint an dem bestehenden

Zustande nicht geandert worden zu sein. Jedenfalls hielt Tschceng tsung

1296 xmd 1297 es fur notwendig, in besonderen Edikten die Ziigel fester an-

zuziehen. Kublai hatte, wohl aus politischen Rucksichten, fur die Pro-

35 vinzen siidlich vom Yang-tse gewisse Milderungen in der Steuerpflicht der

Kloster zugelassen. Tschceng tsung aber verfiigte, daB ,,auch in Kiang-nan

die Taoisten bei An- und Verkauf von Land die Grand- und Umsatzsteuer

zu zahlen hatten". Und das Jahr darauf (1297): „Bei reichen Leuten ist es

Brauch geworden, um sich den staatlichen Steuem zu entziehen, sich fur

40 buddhistische oder taoistisehe Kleriker auszugeben. Wenn aber bud-

dhistische oder taoistisehe Kleriker Handel treiben oder Frau und Kinder

haben, dann besteht zwischen ihnen uhd den gewohnlichen Volkszugehorigen

kein Unterschied. Man bittet (so lautet ein Antrag der Behorden), diese

Leute wieder wie das iibrige Volk zu behandeln. Zur Sung-Zeit muBten die-
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jenigen, die buddhistische oder taoistische Kleriker werden wollten, zunachst

ihre Abgaben an die Bezirksbehorden bezahlen, erst dann erhielten sie ihre

Diplome. Jetzt gibt es dariiber keine Bestimmungen“ . Klarheit ist freilich

mit diesen und ahnlichen Verfiigungen nicht geschaffen worden. Der bud-

dhistische Klerus war sich der Gunst des Hofes, namentlich des weiblichen 5

Teiles allzu bewuBt, als daB er nicht immer wieder um seine angemaBten

Privilegien gekampft hatte, und so sehr auch die Zentrale wie die Provinzial-

regierungen auf die Steuerieistungen drangten, es fanden sich stets neue

Mittel, um sich ihnen zu entziehen, wobei dieFragen gute Hilfe leisteten, ob

es sich um Ackerland handelte, das steuerpflichtig war, oder um Brache, die 10

es nicht war, ob um altes Klostergut, das der eigenen Verpflegung der

Monche diente, oder um neuen Spekulationserwerb, ob um zwecks Steuer-

hinterziehung erfolgte Scheinauflassung, oder um wirkliche fromme Stif-

tungen hochstehender Personen, vielleicht der kaiserlichen Familie selbst.

Es wird auch seine guten Griinde gehabt haben, wenn Tsch'eng tsung 1298 15

in einem Edikt bestimmte: „Buddhistische Monche, die verraterische Hand-
lungen oder Raub oder Betriigereien begehen, sollen von den Behorden be-

sonders abgeurteilt werden. Handelt es sich um leichtere Vergehen, so ist

gemeinsam mit dem Klosterbeamten zu entscheiden. Kommt eine Gberein-

kunft nicht zu Stande, so ist der Tater (von der Behorde ?) zu bestrafen“. 20

Trotz aller Mahnungen und MaBregeln der Finanzverwaltung bheb fiir die

Kloster noch genug an Steuer- und Frondienstvorrechten iibrig, daB der

Einnahmenausfall ins Gewicht fiel, zumal bei der Haltung der Mongolen in

religiosen Bingen die gleichen Vorziige auch den Angehorigen fremder Re-

ligionsgesellschaften, wie Muhammedanem, Nestorianem und katholischen 25

Christen, zugestanden wurden. Ihnen alien sollte es obliegen, frei von allem

Erwerbsstreben nur auf Andacht und Veredlung der Sitten bedacht zu sein,

sowie fiir das Wohl des Kaisers und des Staates zu beten, ganz wie es in

einem unter dem romischen Kaiser Galerius am 30. April 311 erlassenen

Edikt heiBt: „GemaB unserer Erlaubnis (wieder Gemeinden bilden zu diir- 30

fen) sollen die Christen zu ihrem Gott fiir unsere, des gemeinen Wesens und
ihre eigene Wohlfahrt beten“ (vergl. imten). Selbst die Konfuzianer, die

sich oft iiber die Yorrechte der anderen ereiferten, waren wenigstens von
alienArbeitsleistungen befreit. Schondie BeraterKublai’s hatten ihre Stellung

benutzt, um darauf hinzuwirken (s. oben S. 315). 35

Die bis in den femen Westen gelangten Nachrichten iiber diese religiose

Duldsamkeit der mongolischen Herrscher und iiber zahlreiche Christen-

gemeinden in ihrem Reiche sorgten dafiir, daB auch unter den Nachfolgem

Kublai’s, an den sich jene Nachrichten, besonders seit der Riickkehr der

Polos, zunachst gekniipft hatten, der von den Franziskanem (s. oben S. 306 40

u. 308) und Marco Polo gesponnene Verbindungsfaden mit Europa nicht

abriB. Neben den Franziskanermonchen waren es italienische, vielleicht

auch andere Kaufleute, die, angelockt durch die glanzenden Gewinnaussich-

ten, in die zentralasiatischen KJianate, namentlich nach Persien, reisten,
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und von da weiter bis nach „Cathay“, zu der Residenz des groBen Khans

selbst vordrangen. Die mongolischen Herrseher hatten dnrch ihre Wege-

sicherung Reisemoglichkeiten gesehaffen, wie sie vorher nie ertraumt waren.

Nur wenige Namen sind uns iiberliefert, aber das bedeutet nichts fur die

5 Anzahl der Reisenden. Der Papst Nikolaus IV., aufmerksam gemacht durch

die Berichte eines nestorianischen Christen, Rabban ^auma, eines Mongolen,

der Bischof von Tangut (Ning-hia) war, von dem Ilkhan Argun von Persien

(s.oben S. 472) 1287 auf eine Mission nach Europa entsandt wurde und uber

Konstantinopel nach Rom und Paris kam, beschloB, einen seiner erfahren-

10 sten Missionare, den italienischen Franziskaner Johann von Monte Corvino

in das Mongolenxeich zu entsenden. Er war ungefahr 1289 von einem lan-

geren Aufenthalt in Westasien zuriickgekehrt und hatte ebenfalls sehr

gunstig iiber die Aufnahmebereitschaft der dortigen Fiirsten fur das Evan-

gelium berichtet. Der Papst gab ihm Schreiben fiir den Ilkhan Argun, fur

15 Kublai und fiir dessen Gegner Kaidu mit. Johann blieb bis 1291 in Tabris

und reiste dann weiter iiber Indien und schlieBlich zur See iiber Zaitun

nach Khanbalik. Da er sich sehr lange in Indien aufhielt und die Reise eben-

falls viel Zeit beanspruchte, wird er Kublai schwerlich noch lebend angetrof-

fen haben, aber auch Tsch^eng tsung gewahrte ihm voile Freiheit fiir die

20 Ausubung seiner missionarischen Tatigkeit. Er konnte Taufen vomehmen
an ,,iiber zehntausend Tataren“, wie es in dem Briefe eines Ordensbruders

heifit. In Europa wollte man wissen, daB auch Tsch'eng tsung selbst und

seine Mutter Christen geworden seien, aber das wurde auch von Kublai er-

zahlt und ist spater auch von anderen chinesisehen Kaisem behauptet wor-

25 den, ein missionarischer Wunschtraum, der nie verwirklicht worden ist.

Johann konnte auch in Khanbalik zwei Kirchen bauen, wobei ihm ein

Landsmann, der italienische Kaufmann Petrus von Lucalongo, der mit ihm

von Indien nach Ta-tu gereist war, behilflich war, indem er ihm ein sehr

schones Grundstiick kaufte. Nach der Beschreibung in einem Briefe Johanns

30 muB die Hauptstation eine stattliche Anlage gewesen sein. Die Nachrichten

iiber diese erfolgreiche Tatigkeit, die von heimkehrenden Ordensbriidem

iibermittelt wurden, veranlaBten 1307 den Papst Clemens V., Johann von

Monte Corvino zum Erzbischof von Khanbalik und Patriarchen des ganzen

Ostens zu emennen. Zugleich entsandte er sieben andere Franziskaner, die

35 als Suffragan-Bischofe unter ihm in China amtieren sollten. Nur drei von

ihnen aber gelangten an den Ort ihrer Bestimmung, drei waren dem in-

dischenKlima erlegen, find einer scheint die Reise nicht angetreten zu haben.

Jene drei wurden nach einander Bischofe von Zaitun. I. J. 1311 samite der

Papst abermals drei Bischofe hinaus, die unter Johann von Monte Corvino

40 dienen sollten. Wir wissen iiber sie nur wenig, einer von ihnen, der Erz-

bischof von Zaitun, wurde 1362 in Zentralasien ermordet. Johann, der als

Erzbischof sehr weitgehende Befugnisse iiber die neu entstehende Kirehe

besaB und nur dem Heiligen Stuhl in Rom verantwortlich blieb, lebte noch

bis 1328 oder 1329. Er konnte rich des andauemden Wohlwollens der mon-
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golischen Herrseher erfreuen und seinem Nachfolger eine im Aufbluhen be-

griffene Kirche hinterlassen. Neueren europaischen Untersuchungen zufolge

soli auch in Nanking von den Franziskanermonchen etwa 1324 ein christ-

liches Kloster erbaut worden sein, und zwar an der Stelle des heute nur noch

als Ruinenfeld vorhandenen buddhistischen Klosters Ling-ku sse auBerhalb 5

der Nordost-Eeke der Stadtmauer. I. J. 1383 sei danach die christliche Griin-

dung durch den ersten Ming-Kaiser in ein buddhistisehes Kloster umgewan-
delt worden. Jedenfalls braucht man nieht daran zu zweifeln, daB die ka-

tholische Kirche unter Johann von Monte Corvino nicht bloB in Khanbalik

und Fu-kien, sondern auch in den Yang-tse-Provinzen ihre Anhanger hatte. 10

Unter der unduldsamen Herrschaft der chinesischen Ming-Dynastie ver-

schwand dann das ganze Christentum in kurzer Frist.

Gegen Ende seines Lebens muB Johann von Monte Corvino mit seinem

Ordensbruder Odorie von Pordenone (s. oben S. 483) in Ta-tu zusammenge-

troffen sein, der in einerseinerErzahlungen,freilich in recht versteckterForm, 15

auch anf ihn hinzudeuten scheint. Johann ist der einzige wirklich amtierende

Bischof von Khanbalik geblieben. I. J. 1333 wurde zwar noch einmal ein

Nachfolger in der Person eines franzosischen Franziskaners Nikolaus er-

nannt und zusammen mit zwanzig Priestem und sechs Laienbriidem aus-

gesandt, aber keiner von alien scheint das Reiseziel erreicht zu haben. Papst 20

Benedikt XII. sandte 1338 als letzten den Franziskaner Johann von Mari-

gnolli mit drei Ordensbriidem nach Khanbalik, aber schon in dem Dseha-

gatai-Khanat fand er die christlichen Gemeinden in Folge der Verfolgungen

durch die Muhammedaner aufgelost und zerstreut; 1342 gelangte er nach

Ta-tu und wurde auch von dem Khan Toghan Timur (Schun ti, s. unten) 25

empfangen, aber die Mongolen-Herrschaft neigte bereits ihrem Ende zu,

mit ihr verschwand auch die christliche Kirche in China, die so verheiBungs-

voll begonnen hatte. Die Franziskanermission, iiber die wir leider nicht

so gut unterrichtet sind wie es ihre Bedeutung verdiente, hat durch den

Opferwillen und die Beharrlichkeit ihrer Mitglieder dem Christentum in 30

China zum ersten Male den Boden bereitet und mehr zur Kenntnis des mitt-

leren und femen Ostens in Europa beigetragen, als uns heute bewuBt ist.

Ihre Leistungen sind durch die der Jesuiten im 17. und 18. Jahrhundert

iiber Gebiihr in den Schatten gestellt worden. Freilich war das Christentum

durch konfuzianische Unduldsamkeit inzwischen so vollig ausgetrieben, daB 35

mit seiner Verkiindung spater unter viel schwierigeren Verhaltnissen auf

anderer Grundlage ganz neu begonnen werden muBte. Aber die Fiihlung-

nahme, die jetzt zwischen Europa und dem Femen Osten hergestellt war,

ist nicht wieder abgerissen.

Tsch^ng tsung stand dieser Entwicklung mit gleichem Wohlwollen gegen- 40

iiber wie sein GroBvater, wenn auch mit geringerer innerer Anteilnahme als

dieser. Mongols in seinem Empfinden— er stand noch durchaus im Banne
der Famibentradition—

, war er doch Konfuzianer genug, um es mit dessen

Ethik ernst zu nehmen. Dazu gehdrte die Sorge um das Wohl des Volkes,
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die er weniger durch gelehrte Betrachtungen als durch zweckmaBige Ver-

ordnungen bewies. Er zeigte darin einen deutlichen sozialen Zug. So suchte

er die schlimmen Folgen von Kublai’s bedenkenloser Ausgabenwirtschaft

nach Kraften zu mildem : er war sparsamer als dieser, ermaBigte aber die

5 Grundsteuer, schaffte MiBbrauche ab wie die in gewissen Yang-tse-Provin-

zen beliebte Erklarung alles Ackerlandes, „ob groB oder klein, naB oder

trocken“, fur Staatsland und die Erhebung einer willkiirlichen Pacht dafiir

statt einer festen Grundsteuer, beseitigte „in der Hauptstadt wie in den
Provinzen“ die Fronarbeiten bei der Errichtung von Bauten und erhohte die

10 Einkiinfte der kleinen Beamten. I. J. 1299 sandte er sogar Beamte in die

Provinzen, die sich xiber die Sorgen und Beschwerden des Volkes unterrieh-

ten sollten. Dafiir schrankte er die Verschwendung
,
die Eigenmachtigkeit

und Ziigellosigkeit der jiingeren Mitglieder der kaiserlichen Sippe und mon-
golischen Adelsklasse durch energische Verordnungen ein. In einem beson-

15 deren Edikt von 1298 verbietet er „den Prinzen, Prinzessinnen und Schwie-

gersohnen der kaiserlichen Familie, ohne Auftrag Beamte zu bestrafen
£<

_

Dann ermahnte er die gleichen Personen, ,,mit den ihnen iiberwiesenen

Apanagen nicht leichtfertig umzugehen und das Angesammelte nicht zu ver*

geuden, bis nichts mehr da ist. Der fortwahrenden Antrage auf Zuschiisse

20 sind sehr viele geworden; die Beamten haben gebeten, die wirklich Bediirf-

tigen und die in die Grenzgebiete Abgehenden feststellen zu diirfen. Nur diese

sollen bedacht werden, die ubrigen sind abschlagig zu bescheiden<c
. Im

Jahre vorher hatte er die Prinzen, Schwiegersohne und einfluBreichen

Machthaber darauf aufmerksam gemacht, daB sie der Bevolkerung nicht ihro

25 Acker wegzunehmen hatten. Die Beispiele lieBen sich vermehren.

Tsch<eng tsung’s letzte Lebensjahre waren von standiger Krankheit urn-

diistert, und dieser Zustand machte sich auch in der Regierung fiihlbar.

,,Die Regierxmgsangelegenheiten wurden innen in den Winkeln des Palastes

(durch Frauen und Eunuchen, d. h. hier besonders durch die Kaiserin

30 Bulughan) entschieden, auBen den hohen Beamten ubertragen“, sagb

das Tuan schi (Kap. 21 fol. 28r°) von dieser Zeit. Das Unheil wurde ver-

groBert durch den Tod seines einzigen Sohnes, des Prinzen Te-schou, der,.

wohl noch ein Kind, im Juni 1305 zum Thronfolger erklart war und schon
am 3. Januar 1306 starb. Tschceng tsung selbst folgte ihm am 13. Februar

35 1307 nach; er hatte nur ein Alter von 41 Jahren erreicht.

Es ware besser fiir das Reich gewesen, wenn das Schicksal diesem Manne
ein langeres Leben vergonnt hatte. Er war gewiB keine glanzende Herr*

scherpersonlichkeit wie Kublai Khan, aber er war ein pflichtbewuBter, ge-

rechter und wohlwollender Mann, dabei schhcht und ohne groBe Anspriiche^

40 und doch, bis zu seiner Erkrankung, von hinreichender Autoritat, um das

„Khanat China * 4

in Frieden zu regieren. DaB er die Entwicklung in den mit-

tel- und westasiatischen EJtianaten nicht aufzuhalten vermochte, darf nicht

verwundem, auch ein Kublai hatte es nicht vermocht, das Weltreich zer-

brach an seiner eigenen Masse. Immerhin haben Tsch(eng tsung und seina
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nachsten Nachfolger mit Persien, wenigstens bis 1335, d. h. dem Tode Abu
Saids und dem damit beginnenden Zerfall, ein freundschaftliches Verhalt-

nis aufrecht erhalten, wahrend mit Kiptsehak nur noch eine sehr lockere

Verbindung, und auch diese nur noch kurze Zeit, mit Turkistan aber natiir-

lich iiberhaupt keine bestand. Der ohinesisehe Chronist sagt riihmend von 5

Tsch'eng tsung
:
„Nachdem er das Reich als eine Einheit ubernommen hatte,

hat er es in Ordnung und Frieden, regiert, und man kann von ihm sagen,

daB er das Ganze zu erhalten verstanden hatu
,
bis dann seine Erkrankung

begann. „Wenn nicht schon damals fahrt der Chronist fort, „der Zu-

sammenbruch erfolgte, so lag dies daran, daB Schi tsu’s (Kublai’s) Vorbild 10

noch nicht weit zuriicklag und weiter wirkte.“

Tschceng tsung’s Tod und die ungesicherte Nachfolgefrage wurden so-

gleich wieder der AnlaB zu neuem Familienzwist. Da ein mannlieher Nach-

komme in gerader Linie nicht mehr vorhanden war, hatte man, ob mit Zu-

stimmung des Verstorbenen, wissen wir nicht, auf die Nachkommen seines 15

Bruders, des Prinzen Dharmapala zuriickgegriffen, und zwar war dessen

zweiter Sohn, Hai-schan (Khaishan) fur den Thron bestimmt worden, da
der alteste von einer Nebenfrau stammte und deshalb nicht fur erbfolge-

berechtigt gait. Er schiitzte ebenso wie sein Oheim das Nordgebiet und be-

fand sich, nachdem er bis 1306 den Nordwesten von den letzten Anhanger- 20

gruppen Kaidu’s gesaubert hatte (s. oben S. 492 f.), zurZeit von Tschceng

tsung’s Tode in seinem Lager am Altai. Diese Lage gab einen giinstigen

Nahrboden fur Palastintrigen ab. Es war diesmal nicht die traditionelle

Ablehnung der Tului-Linie — Ogodai’s Gesehlecht fehlte der Fiihrer —

,

sondem die Eifersucht entstand innerhalb der Linie selbst. Allerdings war 25

es auch hier eine alte Feindschaft, die, lange verborgen, jetzt wieder auf-

lebte. Ming-li Timur, ein Sohn von Kublai’s jungstem Bruder Arik bxiga, der

nach erbittertem Widerstande gegen die Wahl seines Bruders von diesem

seit 1264 in Haft gehalten war (s. oben S. 326), und Ananda, Furst von Ngan-
si, ein Sohn von Kublai’s 1280 verstorbenem drittem Sohne Mang-ko-la 30

Mangala), scheinen schon seit dem Tode Te-schou’s, und zwar im Einver-

nehmen mit der Kaiserin, ihre eigenen Plane verfolgt zu haben. Ananda fiihrt

in einer Inschrift von 1283 den Titel hucmg t'ai-tee d. h. „kaiserlicher Thron-

folger; ob er aber in der Tat schon vor dem 1285 erfolgten Tode seines

Oheims Cinkim als solcher angesehen werden konnte, ist sehr zweifelhaft. 35

Jedenfalls miissen sich aber seine Anspniehe auf solche friiheren Aussichten

gegriindet haben. Ming-li Timur hatte mit zu dem Anhange Kaidu’s gehort

und noch bis 1306 gegen Khaishan weiter gekampft, dann hatte er sich

diesem ergeben und war bald danach, als er von Ananda’s Planen horte, nach

Ta-tu gekommen. Ananda selbst war von jeher einer der unzufriedenen 40

MiiBigganger gewesen, die in der Hauptstadt auf groBem FuBe lebten und
mit ihrer AnmaBung die Bevolkerung bedriickten. Als Tschceng tsung ihn

in dem Kampfe gegen Kaidu nach dem Norden entsandt hatte, versagte er

vollig. Er hielt jetzt seine Zeit fur gekommen, um sich ohne Miihe wenigstens
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in den Besitz einer hohen Stellung, wo moglich des Thrones, zu setzen. Den
beiden Rankeschmieden angesehlossen hatte sich Ye-tschidi, der Abfeomm-

ling eines alten Geschlechtes, dessen Angehorige unter Dschingis Kban von

Anbeginn an ruhmlich gekampft hatten, dann aber, in einer spateren Gene-

5 ration, unter Knblai mit Nayan, dem Emporer in der Mandsehurei nnd Bun-

desgenossen Kaidu’s (s. oben S. 326), hermliche Verbindung unterhielten.

Ye-tschi-Ii hatte danach in Kamala’s Heere gedient und sfch in Karakoram
mit Ananda gefunden. Dazu kamen noch mehrere hohe mongolische Wurden-
trager in der Hauptstadt, besonders der Minister A-hu-t'ai, dessen GroB-

10 vaterein GefolgsmannMongko Khan’s gewesen war. Die Verschworerwollten

zunachst dieKaiserin, Tseh^eng tsung’s Witwe, veranlassen, die Regentschaft

zu fuhren, danach aber einen GroB-Khan nach ihren Wiinschen auf den

Thron erheben. Die Kaiserin, wohl mehr gezwungen als freiwillig, fugte sich

und iibemahm die Regentschaft. Ananda wurde ihr erster Berater. Nunmehr
15 griff aber Khaishan’s zweiundzwanzigjahriger Bruder Ai-yii-li-pa-Ii-pa-ta

oder A-yii-or-pa-li-pa-t
c
e-la (Ayurparibhadra ? d. h. „an Lebenskraft gliick-

lich“) im Interesse des Abwesenden ein. Koch bei Lebzeiten des Tschceng

tsung, als die wirkliche Regierung bereits „vom Palast der Kaiserin^ aus-

geiibt wurde, waren der Genannte und die Kaiserinmutter (d. h. seine und
20 Tseh'eng tsung’s Mutter) angewiesen worden, ihren Wohnsitz in Huai-tschou

(Huai-kcing am Huang ho) zu nehmen. Als Tschc6ng tsung gestorben war,

traten sofort eine Anzahl loyal gebliebener Beamten zusammen, berieten,

wie man der drohenden Gefahr begegnen konne, und sandten die dringende

Bitte an Ayurparibhadra und seine Mutter, sogleich nach Ta-tu zuruckzu-

25 kehren. Nach deren Eintreffen beschloB man, sofort zu handeln, ehe noch

die Regentschaft wirksam geworden sei. Khaishan’s Anhang in der Haupt-

stadt war offenbar den Gegnem an Zahl wie an Entschlossenheit uberlegen:

A-hu-tc
ai und verschiedene andere der Verschworer warden festgenommen

und wegen ,,Auflehnung gegen die Hausgesetze“ hingerichtet, die Prinzen

30 unter Bewachung nach Schang-tu gebracht, Ayurparibhadra wurde vor-

laufig Regent. Inzwischen war auch Khaishan von allem in Kenntnisge-

setzt und gebeten worden, unverziiglich heimzukehren und die Regierung

zu ubemehmen. Khaishan zogerte: da seine Mutter und sein Bruder in

Ta-tu seien, wolle er warten, bis das Icuritiai iiber die Thronfolge entschieden

35 habe. (Die Sinisierung war also doch noch nicht so weit fortgeschritten, daB

man den mongolischen Branch der Khan-Wahl dur iiberfliissig gehalten

hatte). Im Juni traf aber Khaishan iiber Karakorum in Schang-tu ein und

blieb vorlaufig dort. Erst auf einmutiges Drangen der Prinzen, der Beamten,

seiner Mutter und seines Bruders entschloB er sich, die Wahl als vollzogen

40 anzusehen und den Thron zu besteigen.

Sein erster Regierungsakt war die Vollendung des Strafgerichts uber die

Verschworer: dieKaiserin (Tsch^ng tsung’s Witwe) wurde ihrer Stellung

entkleidet, ein kleiner Ort zwischen Peking und Tientsin wurde ihr als Wohn-
ort angewiesen, gleich danach erfolgte die Verurteilung zum Selbstmord, die
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Prinzen Ananda und Ming-li Timur traf das gleiche Todesurteil. Ayurpari-

bhadra wurde zum Thronfolger emannt.

Khaishan, unter seinem TempelnamenWu tsung bekannt (mongol. Kuluk
Khan), war sechsundzwanzig Jahre alt, als er GroB-Khan wurde. Er hatte

manche Ahnlichkeit mit seinem Oheim Tscl^eng tsung: anspruchslos, von 5

mittlerer Begabung, ein tapferer Soldat, aber den Werken des Friedens

durehaus geneigt, ein Verehrer des Konfuzius und seiner Lehre, aber aueh

ein woMwollender Forderer des Buddhismus, war er ein Fortsetzer der fried-

lichen Politik seines Vorgangers. Nur das Wohl der Yolksmassen ist bei ihm
weniger deutlich der Leitstem als bei diesem, soweit man aus seinen 10

Kundgebungen einen SchluB ziehen kann. Es ist kennzeichnend fur ihn,

daB er sogleich nach seiner Thronbesteigung in dem groBen Einfuhrungs-

edikte, in dem er mit Freude darauf hinweist, daB nun, nach zehnjahrigen

Kampfen im Norden, an denen er selbst teilgenommen, dort endlich Friede

herrsche, mit groBer Ausfuhrlichkeit auf die Neueinrichtung des Ahnen- 15

tempels eirigeht und bestimmt, wie die Ahnentafeln der Herrscher aufzu-

stellen sind. Dann folgt keine zwei Monate spater ein Edikt, in dem der bis-

herige Titel des Konfuzius, T&chi-seheng vjen-s&an wang (EE, 434) durch den
Zusatz Ta tech*eng („der groBe Yollkommene‘

‘ ) vor Tschi-scheng erganzt

wird, fur die Literaten eine wichtige Angelegenheit. Und einen Monat 20

danach gibt die tJberreichung einer mongolischen Ubersetzung des Hiao
king in Phags-pa-Schrift (III, 146) AnlaB zu einer feierlichen Wurdigung
des Konfuzius: „Die feingewahlten Worte Kcung tse’s erreichen alle vom
Fiirsten und Herzog hinunter bis zum gewohnliehen Volk* und alle sollen bei

ihrem Tun ihnen als Richtschnur folgen. Die Zentralkanzlei wird angewie- 25

sen, dieses Buch drucken zu lassen und die Exemplar© an alle von den Prin-

zen abwarts zu verteilen“. Das Gelehrtentum hat Wu tsung von Anfang
an unter seinem EinfluB gehabt. Ebenfalls noch 1307 erging aber auch die

Anordnung, daB auf dem Wu-tc
ai schan noch mehrere Tempelbauten vor-

zunehmen seien. Wu tsung setzte die in seinem Hause bereits zur Tradition 30

gewordene weitgehende Forderung des lamaistischen Buddhismus fort. Diese

Tempelbauten warden aber fur die umliegenden Bezirke— es waren diesmal

zwei in Schan-si und zwei in Ho-pel—
,
die die Kosten aufzubringen hatten,

eine solche Last, daB 1309 beantragt werden mufite, ihnen fur das laufende

Jahr die Grundsteuem zu erlassen. , 35

Wu tsung’s Regierung war von kurzer Dauer, er hat kaum die Zeit gehabt,

dem Zeitalter die Spuren seiner Taten einzudrucken. Die Chronisten wissen

nichts von Belang liber ihn zu melden, das Tuan schi (Kap. 23 fol. 25v°)

macht ihm den Vorwurf, er sei in seinen Standeserhohungen und Gunst-
beweisen allzu freigiebig und kritiklos gewesen, und so stelle seine Regierung 40

ein allmahliches Abgleiten von der seiner beiden Vorganger dar. Anfang 131

1

starb Wu tsung nach funfjahriger Regierung im Alter von dreifiig Jahren

;

wir erfahren nicht, an welcher Krankheit. Die Annahme liegt nahe, daB der
iibermaBige AlkoholgenuB, das Familienlaster der Mongolen, die Ursache
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war, wenn nicht Tuberkulose in der Familie herrschte. Sein Nachfolger

wurde, wie bestimmt, sein Bruder Ayurparibhadra (mongol. Buyantu Khan),

der den Tempelnamen Jen tsnng erhalten hat. Von einer Wahlhandlung

horen wir nichts mehr.

5 Mit ihm ging das Abgleiten von der Hohe einstiger Lebens- und Tatkraft

weiter. Aber die Schuld daran trug kaum die von den Chinesen geriigte

Freigebigkeit, sondem das immer tiefere Einsinken in den konfuzianischen

nnd buddhistischen Pazifismus, die zunehmende Entfremdung von dem
harten, aber stahlenden Dasein in der Steppe, die Gewohnung an das weich-

10 liche Leben der Stadt, dazu der Hang zum Intrigieren und zum Hadern
in der Familie : die Mongolen wurden allmahlich zu Chinesen in der Lebens-

ftihrung, ohne deren Begabung und Charakterstarke.

Jen tsung’s kurze Regierungszeit ist derHauptsache nach ausgefiillt von

Bemuhnngen um den Kult und die Gelehrtenorganisation des Konfuzianis-

15 mus, in zweiter Linie um die Bediirfnisse des Buddhismus. Kaum lebt noch

etwas in ihm von dem ursprunglichen Mongolen. Gleich nachdem er zum
Thronfolger emannt war, hatte er im ganzen Reiche nach Ruchem suchen

und vieles von dem, was ihm gebracht war, in Prachtausgaben drucken

lassen. „Zu jener Zeit“, heifit es in den Yuan-Annalen (Kap. 24 fol. 2v°),

20 „wurde das Ta hUo yenyi vorgelegt (das Kublai bereits hatte in das Mon-
golische tibersetzen lassen, s.oben S. 312). Der UnterrichtsdirektorWang Yixe

und andere hatten den Auftrag erhalten, es im Auszug zu iibersetzen. Dabei

bemerkte Jen tsung: dieses eine Buch reicht hin, um das Reich zu regieren.

Er befahl deshalb, es zusammen mit dem illustrierten Hiao king und dem
25 Lie-nil tschuan, einer Sammlung von Lebensbeschreibungen beriihmter

Frauen, angeblich von Liu Hiang (1. Jahr v. Chr., s. I, 308) zu drucken und
an die Beamten zu verteilen“. Unter dem Jahre 1317 heiBt es dann nochmals,

daB mehrere Mitglieder des Han-lin-Kollegiums den Auftrag erhielten, das

Ta-hUo yen-yi zu ubersetzen und vorzulegen (Kap. 26 fol. 2v°). Von Tschao

30 Meng fu, dem beruhmten Pferde- und Kriegermaler und einem der beriihm-

testen Kiinstler Chinas iiberhaupt, war er so angetan, daB er seine Bilder

sammeln und in das 'pi schu (Palastbibiiothek, s. II, 255) bringen lieB. Um-
fassend waren die Ehrungen, die Konfuzius und Meng tse, sowie den Klas-

sikem des Neukonfuzianismus zuteil wurden. Den Nachkommen des Kon-
35 fuzius in der .53. Generation bestatigte er 1314 ausdriicklich noch den er-

erbtenTitel Yen scheng hung (s. oben S. 393), und Meng tse, der bereits 1083

den Adelstitel „Herzog von Tsou“ erhalten hatte (s. oben S. 396), wurde 1316

in seinen Eltem noch besonders geehrt, indem sein Vater zum Tschu-kuo

kung „Herzog des Staates Tsehu“ (eines kleinen Lehenstaates der Tschou-

40 Zeit, in dem Meng tse’s Geburtsort lag), emannt wurde und seine Mutter

einen entsprechenden Ehrentitel bekam. I. J. 1313 aber wurde das Edikt

des Sung-Kaisers Li tsung von 1241 iiber die Stellung der neukonfuzianischen

Kirchenvater noch erweitert (s.oben S.391 f.) : auBer Tschou Tun-yi, Tschang
Tsai, Tschang Hao, Tschceng Yi und Tschu Hi (s.oben S.292) sollten auch
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Tschang Tschc
i {s. oben S. 393 u. 410), Sse-ma Kuang (s. oben S. 169 u.407 ),

Schao Yung (s. oben S. 291), Lti Tsu-kc
ien, ein Freund Tschu Hi’s, und Hii

Heng, einer von Kublai’s chinesischen Beratem, eine Zeit lang Studien-

direktor in King-tschao (Bezirk von Tscl^ang-ngan), zu Teilnehmem an den

Opfem im Konfuzius-Tempel gemacht, d. h. ibre Seelentafeln dort mit auf- 5

gestellt werden. I. J. 1314 wurde auch die Erriehtung einer Studienanstalt

(schu-yuan, s. obenS. 393 f.) in King-tschao zum Gedachtnis Hii Heng’s an-

geordnet. Sie fiihrte den Namen Lu-techai schu-yuan (Lu-tschai war ein Bei-

name Hii Heng’s) und erhielt von Jen tsung ein kaiserliches Namensschild.

Seine besondere Aufmerksamkeit wandte der Kaiser dem Unterricht der 10

aristokratischen Jugend zu. Seinen langjahrigen Mentor, den gelehrten Li

Meng, der ihn, wahrend sein Bruder Khaishan (Wu tsung) im Norden an der

Grenze stand, im Palaste unterwiesen hatte, maehte er zum obersten Leiter

des kuo-ise kien und scharfte ihm ein, dafur zu sorgen, da6 durch die Priifun-

gen die Tiichtigkeit der Schuler gefordert werde, denn ,,erst durch den Un- 15

terrieht entwickeln sieh die Fahigkeiten“. So vermehrte er denn auch 1311

die Zahl der Schuler der Adelsschule von 300 auf 320 und 1315 abermals um
100, zugleich wurde 1314 die besondere Lehranstalt (kuo-tse kien

)

furMuham-
medaner wieder ins Leben gerufen, die schon einmal von Kublai 1289 ein-

gerichtet worden war, aber dann eingegangen zu sein scheint. Sie wurde dann 20

1321 abermals aufgehoben. Ganz besonders hat man es Jen tsung zum Ver-

dienst angerechnet, daB er das inYerfall geratene staathche Priifungssystem

wieder neu belebte (s. unten). Es geschah dies durch ein Edikt von 1313, in

dem er bestimmte, im nachsten Jahre sollten alle Bezirke durch Priifungen
tiichtige Leute auswahlen, die dann das Jahr darauf sich der hauptstadti- 25

schen Priifung unterziehen muBten. Die beaten davon werde der Kaiser

selbst im Palast priifen und dann befordern. Jen tsung bemerkte daruber

zu seiner Umgebung
:
„Was ich will, ist, daB das Volk in Frieden lebt, damit

eine geordnete Regierung herbeigefuhrt werden kann. Wie soil man das aber

erreichen, wenn man keine konfuzianisch gebildeten Manner verwendet? 30

Indem man solche Manner durch die Priifungen gewinnt, kann man viel-

leicht die Verwendung wirklicher Konfuzianer erzielen und die rechte Re-

gierung ermoglichen
€<

. I. J. 1315 fand in der Tat die vorgesehene haupt-

stadtische Priifung statt.

DaB Jen tsung den groBen Historiker Sse-ma Kuang besonders hoch 35

schatzte, wie schon seine Bestimmung von 1313 zeigt (s. oben), spricht

fur sein richtiges Urteil. Er begriindete diese Wertschatzung auch in einem
ErlaB von 1314, durch den er eine mongolische Bearbeitimg des Tsl-tschi

fung-kien (s.oben S.407) anordnete. Es heiBt darin: ,,Das Tsl-tschi t'ung-

kien enthalt die Kunde von Bliihen und Verfall, von Ordnung und Wirr- 40

nissen fniherer Dynastien. Die GroBsekretare des tsi-hien yuan (darunter

Li Meng) sollen die wichtigsten Teile davon auswahlen, iibersetzen und vor-

legen“ (Yuan schi Kap. 25 fol. 2v°). Das Yuan schi (Kap. 12 fol. 4r°) hatte

bereits imter dem Jahre 1282 kurz erwahnt, daB ,,das in mongolischer
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Sprache mit uigurischer Schxift niedergeschriebene Tcung-kien gedruckt

wurde“. Eine neuerdings ermoglichte Feststellung besagt, daB das Tse-

tschi t
cung-kien um das Jahr 1273 in der neu eingeriehteten Palastdruckerei

hing-wen sshu gedruekt wurde. Dann diirfte es sich bei dem Vorgange von

5 1282 um eine noeh nicht oder nicht vollstandig ausgefiihrte Anweisung

gehandelt haben. Wahrscheinlich lag die mongolischeObersetzung damalsgar

nicht vor. I. J. 1314 begniigte man sich dann mit einem kurzeren Auszuge.

Auch diesUntemehmen scheint aber ins Stocken geratenzu sein, denn 1327

wnrde auf den Vortrag von zwei Mitgliedem des Han-lin-Kollegiums an-

10 geordnet, „das Tse-tschi fung-Icien nunmehr zu iibersetzen“ (a. a. O. Kap. 30

fol. 14v°).

Neben seinen Bemuhungen um den Konfuzianismus und seine Organisa-

tion hielt Jen tsung sich auch an die Tradition seines Hauses, die alien Reli-

gionsgemeinschaften gegeniiber die gleiche Duldsamkeit zeigte, vielleicht

15 mit erniger Bevorzugung des Buddhismus, besonders des lamaistischen. In

zwei viel studierten Edikten von 1311 und 1314 wird den buddhistischen

Monchen, den ye-li-k*o-wen (Christen) und Taoisten die bereits friiher ge-

wahrte Freiheit von alien Arbeitsleistungen aufs neue zugesichert, damit „sie

den Himmel anflehen und fur ein langes Leben des Kaisers beten konnen”

20 (vergl.oben S.501). Das Edikt von 1314, zwar auch von allgemeiner Be-

deutung, ist im besonderen zu Gunsten eines groBen taoistischen Klosters im

Wei-Tal westlich von Tsch<ang-ngan erlassen worden. Pur Prachtausgaben

buddhistischer Sutras mit „goldenen Schriftzeichen“ wurden groBe Summen
aufgewendet, ein Vimalakirtti-sutra wurde 1318 in indischer Schrift ge-

25 druckt. DaB es bei den in solcher Weise verwohnten Monchen auch jetzt

nicht an Unbotmafiigkeit und AnmaBung fehlte, zeigen Anweisungen an die

Behorden, „buddhistische Monche, die sich verbrecherischer Handlungen,

Betriigereien, Schlagereien und ProzeBstreitigkeiten schuldig machen, be-

sonders zu bestrafen“, oder das Yerbot an die Kloster, Land von Bauem
30 dureh ungesetzliche Mittel an sich zu bringen. Beim Einschreiten gegen die

Missetaten eines hohen Beamten in Yun-nan wandte sich ein Wurdentrager

der buddhistischen Kirche mit dem Antrage an den Kaiser, den Mann frei

zu lassen. Jen tsung aber entschied
:
„Die Monche sollen die Schriften Bud-

dhas rezitieren, was haben sie sich um Staatsangelegenheiten zu kiimmem V c

35 Mehr noeh als seine Vorganger war Jen tsung auf Sparsamkeit und Ver-

meidung alien Prunkes bedacht. Gleich nach seiner Thronbesteigung sagte

er den Hoflingen, die ihn zum Ankauf von teuren Schmucksachen und an-

deren kostbaren Gegenstanden iiberreden wollten: „Schmuck ist nur die

Tiichtigkeit, an meinen Kleidem liebe ich keinen Schmuck, mit dem Blut

40 und SchweiB des Volkes soil man nicht leichtfertig umgehen. Bringt ihr

mir statt dessen tiichtige Manner, wetteifert in der Liebe zu den Menschen,

aber leitet euch nicht gegenseitig an zu Verschwendung und Raffsucht“.

Li Meng bestarkte ihn hierin, indem er auf die schlechte Finanzlage des

Staates hinwies. In einem langen Berichte von 1311 fuhrte er aus: „Unter
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Schi tu’s (Kublai’s) Regierung wurden die Ausgaben den Einnahmen an-

gepaBt, Sparsamkeit war bestandiger Grundsatz, darum waren .die Schatz-

kammern gefullt (das ist eine AuBerung der vorgeschriebenen Ehrfurcht und
nicht als historische Wahrheit gemeint, vergl. oben S. 485 f.). Jetzt werden
jahrlich Papierscheine im Werte von iiber secbs Millionen Barren (Silber, 5

ein Barren zu 10 Taels gerechnet) verausgabt, auBerdem wird Baumaterial

fur mehr als hundert Wiederherstellungsvorhaben besehafft, was aueh
mehrere Millionen Barren verlangt, vom Hofe werden an Belohnungen und
Geschenken iiber drei Millionen aufgewendet, die militarischen Kosten an
der Nordgrenze betragen sechs weitere Millionen. So kommt es, daB sich 10

heute in der Schatzkammer nur etwas iiber 110 000 Barren befinden. Von
jetzt ab mussen alle nicht dringenden iibermaBigen Ausgaben eingestellt

werden „Jen tsung stimmte zu und lieB samtliehe Bauvorhaben einstel-

len“. Diese Zahlen, an der GroBe des Reiches gemessen, erscheinen uns heute

lacherlich klein, aber einerseits muB man die Geringfiigigkeit des damala im is

Umlauf befindlichen Silbers und seine hohe Kaufkraft bedenken, anderer-

seits kennen wir die wirklichen Steuereingange nicht. Die Ursachen des

unbefriedigenden Kassenstandes lagen natiirlieh nicht in Jen tsung’s Re-
gierung, sondem in der seiner Vorganger, vor alien Kublai Khan’s. Jen tsung

selbst war anspruchslos und verlangte dies auch von seiner Umgebung. Ahn- 20

lich wie Tschceng tsung ziigelte er die kostspieligen Neigungen der Prinzen

und Ari8tokraten, er scharfte ihnen ein, sich aller tJbergriffe gegen die Be-
volkerung zu enthalten, und beseitigte die jurisdiktionellen Befugnisse, die

sie sich beigelegt hatten.

Jen tsung’s Regierung war wie die seines Bruders und Oheims keine Glanz- 25

zeit, aber das Walten eines braven und wohlmeinenden Mannes. Als iiber-

zeugter Verehrer der konfuzianischen Ethik war er alien kriegerischen Un-
temehmungen abhold und hat auch keine Kriege zu fiihren brauchen,

von einer kurzen Expedition des Fursten von Yiin-nan gegen die unruhigen

Pa-pai-si-fu (s. oben S. 494) 1312 und einer ahnlichen gegen die Si-fan 30

(Tanguten, s. Ill, 22) 1318 abgesehen. Dagegen werden regelmaBig die Tri-

butgesandtschaften von Tschampa, Annam, Birma, Sien (Siam), sogar von
Pa-pai-si-fu und Malabar, sowie von Korea u. a. verzeichnet.

Die konfuzianischen Verfasser der Annalen urteilen iiber ihn ( Yuan schi

Kap. 20 fol. 19r°): „Jen tsung ’s Wesen best&nd in Giite und Ehrerbietung, 35

Klugheit, Hoflichkeit und Anspruchslosigkeit. Er verstand die Gedanken
des Konfuzianismus griindlich und wuBte die Lehrsatze des Buddhismus
wohl zu wurdigen. So pflegte er zu sagen: das Herz verstehen und das Wesen
erkennen, das ist die Tiefe von Buddhas Lehre; sich selbst zu bilden und den
Staat regieren, das ist der Weg des Konfuzianismus^. 40

Wie sein Bruder, der Kaiser Wu tsung, hat auch er kein hohes Alter er-

reicht. Er starb 1320 mit 35 Jahren. Sein Nachfolger wurde sein i. J. 1316

gegen den Widerspruch der Kaiserin-Mutter zum Thronfolger emannter sieb-

zehnjahriger Sohn Schi-te pa-la (Sudhipala (Tempelname Ying tsung). Zwei
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lebende Sohne von Wu tsung blieben unberiicksichtigt. Die ,,Kaiserin-

mutter“ (huang tfai-hou), Hung-ki-lie oder Hung-ki-la mit Namen, war die

Witwe Dharmapalas (Schun tsung’s), der niemals Kaiser gewesen war

(s.oben S.491), und leibliehe Mutter von Wu tsung und Jen tsung. Sie war
5 eine ehrgeizige und herrschsiichtige Frau, die immer, mit guten und mit

schlechten Mittebi, bestrebt war, EinfluB auf die Regierung auszuxiben,

und sich die hochsten Ehrentitel beilegen lieB. Erst unter Ying tsung, nach-

dem man ihre verschiedenen Giinstlinge beseitigt hatte, begann ihre Macht

zu schwinden. Sie starb 1323.

10 Wenn der Friede, der noch unter Jen tsung geherrscht hatte, bald nach

seinem Tode unheilbar zerstort wurde, so geschah dies nicht durch auBere

Feinde, sondem durch die unseligen Zwistigkeiten im SchoBe der Familie,

das verhangnisvolle Erbteil von Dschingis Khan’s Geschlecht. Die Atmo-
sphare chinesischen Hoflebens scheint den eingeborenen Hang zum Streit

15 noch gefordert zu haben. Die Intrigen und Bluttaten, die jetzt folgen,

haben die Katastrophe sicherlich beschleunigt. Die Personlichkeit, die schon

unter Jen tsung und mehr noch im Anfang von Ying tsung’s Regierung die

Lage am Hofe und in der Zentralregierung beherrscht und vergiftet, war
kein Familienmitglied, sondem ein Angehoriger der mongolischen Aristo-

20 kratie, jener Klasse von anmaBenden Volksbedruckern und MiiBiggangern,

die in zahlreichen Erlassen von Tsch€eng tsung an geriigt und verwamt
waren, Nachkommen verdienter Heerfiihrer, die jetzt vom Ruhme ihrer Vor-

fahren praBten. Tcie-mu-tie-or (Timuder), der sich jetzt bei den Ereignissen

zum Mittelpunkt macht, entstammte einer Familie, die wahrend der letzten

25 Generationen seit der Zeit Mongko Khan’s oder friiher die hochsten Staats-

amter innegehabt hatte. Er selbst hatte noch unter Kublai und Tsch(eng

tsung gedient und war nachWu tsung’s Regierungsantritt in hohere Stellun-

gen aufgeriickt. I. J. 1308 war er in die Provinz versetzt worden und zwei

Jahre bei den Regierungen von Kiang-si und Yiin-nan tatig gewesen. Auf
30 irgend eine Weise hatte er sich aber die Gunst der Kaiserinmutter zu ver-

schaffen gewuBt, und ihr verdankte er seine Riickberufung zur Zentrale.

Sofort nachWu tsung’s Tode und ehe noch Jen tsung die Regierung angetre-

ten hatte, machte ihn seine Gonnerin zum Prasidenten an der Zentralkanzlei

(tschung schu), und nun konnte der skrupellose Macht- und Beutejager unter

35 Jen tsung alien seinen Leidenschaften fronen : er erschlich sich eine Stellung

und eine Auszeichnung nach der anderen, verleumdete und verdrangte alle,

die ihm entgegen waren, und sammelte durch Unterschlagungen, Erpressun-

gen und unsaubere Handelsgeschafte mit Hilfe williger Kreaturen ungeheure

Reichtiimer, „die noch liber die von Achmat (Kublai’s ungetreuem Finanz-

40 verwalter) und Sang-ko (einem sprachgewandten imd gerissenen Betriiger

Kublai’s, s. oben S. 486) hinausgingen.“ Ungezahlte Anklagen gingen gegen
das Treiben des Marines ein, und mehr als vierzig Zensoren verlangten

seine Restrafung. Nur mit Muhe konnte die Kaiserinmutter ihn schiitzen,

aber man war dermaBen in Furcht vor seiner Macht, daB auch Ying
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tsung, obwohl er von seinen Verbrechen Kenntnis hatte, nicbt wagte, gegen

ihn vorzugehen, und der VerhaBte es sogar untemehmen konnte, fur

mehrere seiner Gegner, darunter den verdienten Minister Siao Pai-tschu,

oinen KH-tan-Mann, dessen Vorfahr unter Dsehingis Khan hohe Auszeich-

nungen erhalten und der selbst mit Tsch<eng tsung im Norden gekampft 5

hatte, unter Berufung auf einen ErlaB der Kaiserinxnutter, die Todesstrafe

zu fordem. Ying tsung widersetzte sieh zunachst, gab aber spater auf Ver-

langen der Kaiserin nach, und Siao Pai-tschu seheint 1323 hingerichtet Wor-

den zu sein, sofern er nicht mit dem Kaiser zusammen den Tod fand (s. un-

ten). Aber am Ende mag Timuder doch das Gefahrliche seiner Lage ge- 10

fiihlt haben, er zog sich wegen Krankheit von den Geschaften zuriick, und
1322 ,,sickerte allmahlich die Nachricht durch, daB er zu Hause gestorben

sei
6

. Nunmehr drang ein Zensor abermals auf seine Bestrafung: ,,da er

lebend entkommen sei, miisse man ihn offensichtlich (als Leiche) massa-

krieren“. Ying tsung beschrankte sich darauf, ihm alle seine Wiirden und 15

Ehren abzuerkennen, sein Besitztum einzuziehen und seine Sohne von der

Beamtenlaufbahn auszuschlieBen.

Ying tsung’s Milde, die, entgegen chinesischem Brauch, die Sohne des

Gerichteten verschonte, sollte weitgehende Polgen haben.

Timuders Sohn, Tc
ie-schi, blieb nicht ruhig bei dem Schicksal seines 20

Vaters. Er wiihlte unter den miBvergniigten Prinzen und Wiirdentragem

gegen Ying tsung und fand auch bald einen geniigenden Anhang. T c
ie-schi

plante, sei es um der Rache willen, sei es aus Sorge um das eigene Schicksal,

die BeseitigungYing tsung’s und seine Ersetzungdurch einen Sohn Kamala’s,

des alteren Bruders von Tschceng tsung, der einst die Nachfolge ausgeschla- 25

gen hatte (s. oben S. 491). Dieser, der Prinz von Tsin, Yesun Timur, ein

siebenundvierzigjahriger Mann, war, wie friiher sein Vater, im Nordlande als

Huter der ,,vier groBenOrda“ (s. S. 424) stationiert. AlsTc
ie-schi seine Plane

geniigend vorbereitet glaubte, sandte er im Herbst 1323 eine Botschaft an den

Prinzen, in der ihm von seiner Erhebung zum Kaiser Mitteilung gemacht 30

wurde. Yesun Timur, entsetzt liber das Yorhaben, lieB den Uberbringer fest-

nehmen und sandte sofort Meldung nach Schang-tu, wo sich Ying tsung auf-

hielt. Die Meldung kam zu spat. Ying tsung war bereits von Schang-tu auf-

gebrochen, um nach der Hauptstadt zuriickzukehren. Als man unterwegs

die Nachtquartiere bezogen hatte, fielen die Verschworer, durchweg mon- 35

golische Prinzen und Aristokraten, denen auch Soldaten zur Verfiigung

standen, liber die kaiserliche Begleitung her und machten sie nieder, da-

runter vielleicht auch den Minister Siao Pai-tschu; T (
ie-schi drang in das

Zelt des Kaisers und erschlug ihn mit eigener Hand.
Mit Ying tsung’s kurzer Regierungszeit— sie hat kaum vier Jahre gewahrt 40

— erfahrt die innere Unruhe des Reiches eine rasche Steigerung. Die Um-
triebe Timuders und seines Sohnes lassen erkennen, wie bedenklich sich die

durch Luxus und MiiBiggang hervorgerufene Ziigellosigkeit der herrschenden

mongolischen Schicht bereits entwickelt hatte. In der Reihe unbedeutender

33 Franke, Geseh.d. chines. Reiches IV.



514 NeunterTeil. Der Universalismus als Grestalttmg. Das Weltreich der Mongolea

Herrseher, die in rasehem Wechsel anf einander folgten, ist keiner stark ge-

nug, um der beginnenden Auflosung entgegentreten zu konnen, der zu~

nehmende EinfluB eines buddhistisehen Klerus, der in verschwenderisch

ausgestatteten Klostem auf Kosten des steuerzahlenden und fronenden

5 Volkes ein faules Leben fiihrt und die Kaiser immermehr in ihren Bann
zieht, innere Garung in den Kreisen des gedemutigten Chinesentums trotz

aller Umschmeichelung des Konfuzianismus, Verelendung der Bauem in

Folge der Korruption der Verwaltung und ein aufreizendes Verhalten der

vielen fremden Elemente untergruben das Gefiige des Staates, so daB eine

10 aufsteigende Krisis leieht den Umsturz herbeifiihren konnte. Schon die

Thronfolge Ying tsung’s war auf eine nicht einwandfreie Weise zu Stande ge-

kommen, da man die dafiir zunachst Bereehtigten, die Sohne Wu tsung’s,

iibergangen hatte, und wenn, wie es heiBt, dieser ausdrucklich bestimmt

hatte, daB nach seines Bruders Jen tsung’s Tode der Thron an den altesten

15 von ihnen iibergehen sollte, so lag hier ein Vertrauensbruch Jen tsung’s vor,

der nicht geringer wurde, wenn, wie die Annalen behaupten, Timuder dabei

mitgewirkt hat. Aber man ging auf dem ungesetzlichen Wege noch weiter.

Wu tsung hatte zwei Sohne von zwei verschiedenen Frauen, Ho-schi-la

(Kuschala) und T^-tUe-mu-or (Togh Timur); beim Regierungsantritt

20 Ying tsung’s zahlte der erstere zwanzig, der andere sechzehn Jahre. Kuschala

war in Yunnan bei der dortigen Regierung, nun wollte man sich auch dea

anderen entledigen. Timuder, der, um sich iiberall in Gunst zu setzen, alle

Prinzen und hohen Beamten gegen einander aufreizte, scheint auch hier die

Hand im Spiele gehabt zu haben. Jedenfalls wurde Togh Timur 1321 unter

25 absurden Vorwanden angewiesen, seinen Aufenthalt auf der Insel Hai-nan

zu nehmen. Hier muBte der Prinz, von dem man wohl angenommen hatter
daB er in dem ungewohnten feuchtheiBen Klima zu Grunde gehen wurde,

drei und ein halbes Jahr in der Verbannung leben. Ying tsung, der jetzt

Timuders Verleumdungen erkannt hatte, war im Begriff, ihn zuriickzurufen,

30 als er dem Mordiiberfall T^e-schi’s zum Opfer fiel. Yesun Timur fiihrte die

Absicht aus: er rief 1324 den Verschickten zuriick und heB ihn, nachdem er

noch mehrere Monate hatte in Tsch^ng-scha in Human bleiben miissen,

in die Hauptstadt kommen, emannte ihn zum Fiirsten von Huai und gab
ihm 1325 einen Posten in Nanking. Mit ihm kamen noch, wie gelegentlich

35 bemerkt wird, dreiundzwanzig andere Prinzen und hohe Beamte aus der

Verbannung zuriick, ein weiteres Anzeichen des Mangels an Eintracht inner-

halb der regierenden Schicht.

Sehwachlich und unschliissig wie Ying tsung sich im allgemeinen zeigte,

auch der Kaiserinmutter und ihren Kreaturen gegeniiber, war er doch un-
40 beirrbar in seiner leidenschaftlichen Forderung des Buddhismus. Seine

Annalen behandeln hauptsachhch seine Tempelbauten, seine Spenden an
die Kloster, seine bestandigen buddhistisehen Andaehtsiibungen und seine

Auseinandersetzungen mit dem Klerus. Er hielt, freilich erheblich weniger
als seine Vorganger, auch Konfuzius und den Konfuzianismus in Ehren,
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aber was diesem recht war, schien ihm fiir den Buddhismus und seinen

Meister billig. I. J. 1320 ordnete er an, daB „in alien Bezirken Weihestatten

des „kaiserlichen Lehrers“ Phags-pa (s. oben S. 332 u. 480) zu errichten und
die Kulthandlungen nach dem Muster der Konfuzius-Tempel zu gestalten

seien“. Im Jahre darauf wurde in der Hauptstadt ein ganzes Phags-pa- 5

Kloster eroffnet. Das Sa-skya-Kloster in Tibet, dessen Abt Phags-pa ge-

wesen war, erhielt zur gleichen Zeit eine Spend© von 250 Unzen Gold, 2200

Unzen Silber, 20 000 roten Gewandem (kasaya), Flaggen fur die Masten,

Seidenstiicken und Tee fiir die Monche. Die Kloster des Wu-t c
ai schan,

ebenfalls besonders gehegte Kultstatten, besuchte Ying tsung selbst 1322 10

und lieB es an Gnadenbeweisen nicht fehlen. Nach Schang-tu wurde 1321

eine Heeresabteilung von 3500 Mann verlegt, um ein neues Kloster zu bauen;

ein anderes erhielt gleichzeitig eine Spende von 500 Unzen Gold, 2500 Unzen
Silber, 500 000 Geldstrangen (theoretisch je 1000 Kupfermiinzen wert) in

Papierscheinen und 10 000 Seidenstiicken. GroBe Mengen des ohnehin 15

knappen Kupfers (vergl. oben S. 382f.) wurden dazu verwendet, groBe

Buddhastatuen zu gieBen. Als Ying tsung 1321 auf dem Schou-ngan schan

bei Peking ein neues groBes Kloster erbaute, fiir das eine besondere Schatz-

kammerverwaltung geschaffen wurde, erhoben fiinf Zensoren Einspruch

gegen diese Vergeudung der staatlichen Mattel. Der sonst sanftmiitige Ying 20

tsung geriet dariiber in solche Wut, daB er drei von ihnen hinrichten und
einen mit dem Bambus priigeln lieB. Einer konnte sich durch die Flucht in

die Wildnisse der Mandschurei retten. Wie zum Trotz gegen diese Ermah-
nungen lieB er bald danach fiir das neue Kloster eine Riesen-Buddhastatue

gieBen,*fiir die 500 000 Pfund Kupfer verbraucht wurden. Trotz alledem war 25

aber, wie wir einem Edikt von 1331 entnehmen, das Kloster in diesem

Jahre noch immer nicht vollendet, und nicht weniger als 100 000 Barren

Silber wurden neu fiir den Bau angewiesen, auBerdem 24 000 Familien als

Instleute zugeteilt. Fiir ein tibetisches Kloster spendete er 1350 Unzen Gold,

4500 Unzen Silber, 10 000 Seidenstiicke und 500 000 Miinzstrange in Papier. 30

Eine allgemeine Verordnung verbot „unziemliche Reden iiber die derzeitige

Regienmg“. Die Angabe : tso Fo-schi „der Kaiser untemahm buddhistische

Binge*
f

kehrt haufiger in den Annalen Ying tsung’s wieder als in denen

seiner Vorganger, und Haudlungen von sehr verschiedener Art mogen sich

dahinter verstecken. Es besagt diesem fanatischen Buddha-Eifer gegeniiber 35

nicht viel, wenn Ying tsung, wohl um seinem Vater und dem groBen Kublai

nicht nachzustehen, bei der Uberreichung der 1317 von Jen tsung angeord-

neten tTbersetzung des Ta-hUo yen-yi 1320, erklart: „Um sich selbst zu

bilden und den Staat in Ordnung zu halten, ist kein Buch besser als dieses
“

(vergl. oben S. 312 u. 508 f.), und wenn dann 750 000 Geldstrange in Papier- 40

scheinen fiir den Druck und die Uberweisung an die Beamten bewilligt war-

den. Auf der anderen Seite wurde der taoistische Tempel K^en-yuan sse in

Schang-tu kurzer Hand beseitigt.

Es ist nicht zu verwundem, daB diese Uberschiittung der Kloster mit der

33*
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kaiserlichen Gunst und die damit verbundene Verschwendung der Steuer-

gelder auf der einen Seite, das anmaBende Verhalten der Monche auf der an-

deren nicht bloB zu Unwillen in den Kreisen des chinesischen Literatentums,

sondem auch zu Unrube und Auflehnung in den Massen zu fiihren begann.

5 Einige kleinere Ausbriiche erfolgten auch bereits unter Ying tsung, nament-

bch im Suden, im Bezirk von Tscuan-tschou. Sie konnten unterdriickt wer-

den, blieben aber Symptome innerer Garung.

Der Tod Ying tsung’s 1323 war unter diesen Umstanden kein Ungliick fur

den Staat, der Thronwechsel allerdings auch kein Gliick.

10 Nach der Mordtat hatte sich eine Abordnung der Verschworer unverziig-

bch in das Lager von Yesun Timur am Keruleng-Flusse begeben und ihm

das kaiserliche Siegel iiberbracht. Gegen seine Berechtigung zur Thronfolge

wurden wirksame Einwendungen nicht erhoben, und so iibemahm er sogleich

die Regierung und kehrte nach Ta-tu zuriick. Nachdem die ersten Riten,

15 Emennungen und Kundgebungen vollzogen waren, trat einer der loyal ge-

ghebenen Prinzen mit dem Antrage an ihn heran, nunmehr mit Riicksicht

auf seinen eigenen Ruf, der vor der Nachwelt nicht in einem zweifelhaften

Lichte erscheinen diirfe, die Morder seines Vorgangers zur Rechenschaft zu

ziehen. Yesun Timur hatte bereits gezeigt, daB er dem Verbrechen fern

20 stehe, und wilhgte jetzt sogleich in die Bestrafung ein. T c
ie-schi und drei

seiner Heifer, darunter sein Bruder, verfielen dem Henker, nachdem ihre

Besitztiimer eingezogen und die Sohne vom offentlichen Dienst ausgeschlos-

sen waren. Allerdings wurde 1324 das Yermogen Timuders der Famihe zu-

ruckgegeben und ein heimlich umlaufender Verdacht iiber das Verhaltnis

25 des neuen Herrschers zu ihr erhielt dadurch neue Nahrung. Sicher entsprach

es dem Empfinden weiter Kreise, als im Jahre darauf ein chinesischer Sekre-

tar im Kultusministerium daran erinnerte, daB ,,die Bluttat und Rebellion

des T'ie-schi mit allem ihren Unheil ihren Ursprung in der Person Timuder’s

habe; seine Schuld miisse daher von dem Historiographenamt deutlich

30 verzeichnet werden, damit dies alien hohen Beamten zur Warnung diene'
4

.

Es wird nicht gesagt, ob diesem Antrage stattgegeben sei, aber ausgefiihrt

ist er.

Yesun Timur, oder, wie er in den Annalen genannt wird, T c
ai-ting ti d. h.

Kaiser der fai-ting-Zeit, war nicht die Personlichkeit, die im Stande gewesen

35 ware, die zerstorenden Krafte der inneren Entwicklimg zu erkennen, ge-

schweige denn ihrem Wirken Einhalt zu tun. Man hat es nicht fiir angemessen

gehalten, ihm einen eigentlichen Tempelnamen nach der Art der bei seinen

Vorgangern iibliehen zu geben, sondem hat die Jahresbezeichnung seiner

Regierung, tfai-ting d.h. „erhabene Gefestigtheit", auf ihn selbst angewendet.

40 Seine Berechtigung zur Thronfolge wird bestritten, da einer der beiden Sohne

Wu tsung’s vor ihm hatte berufen werden miissen. AuBerdem wirft man ihm
die Art vor, wie er zum Throne gelangt sei : derVerdacht einer geheimen Ver-

bindung mit den Mordem Ying tsung’s liege nahe, dadurch werde der Ahnen-

tempel Hien tsung’s (Kamala’s) geschandet, mithin sei dort kein Platz fiir
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ihn. Endlich argumentiert man, daB wahrend seiner Regiernngszeit zahl-

reiche unheilvolle Naturerscheinungen stattgefunden hatten, aber niemals

habe er die Schuld daran sich selbst zugesehrieben. Es sei offensichtlich, daB,

wenn man sich an die Gesetze der Ahnen gehalten (d. h. die richtige Thron-

folge gewahrt) hatte, solche Dinge sich nicht im Reiche ereignet hatten 5

Daher sei es ausreichend, wenn man ihm die Bezeiehnung einer friedlichen

Regierung beilege.

An Naturkatastrophen hat es allerdings zur ZeitT c
ai-ting ti’s nicht gefehlt.

Uberschwemmungen in Folge von Sturmfluten und anhaltendem Regen,

Dammbriiche, Bergrutsche, Hungersnote, Erdbeben, Feuersbriinste und 10

unregelmaBige Gestimkonstellationen werden fast pausenlos verzeichnet.

Die konfuzianische Lehre sah hierin Warnungen des Himmels und schrieb

die Verantwortung dem Herrscher zu (I, 207), die konfuzianischen Verfasser

der Annalen durften also hier manches herangezogen haben, was man bei

anderer Gelegenheit iibergangen hatte. Die Zensoren tadelten T c
ai-ting ti, 15

daB er die Opfer an Himmel und Erde nicht personlich vollziehe, weil er da-

mit die Moglichkeit verhere, dem Unheil entgegen zu wirken, aber er berief

sich auf Kublai Khan, der auch seine Minister mit dem Opfer beauftragt

habe. Auch seine Haltung in einer Hauptfrage der konfuzianischen Ethik, der

Pietat gegen die verstorbenen Eltern, wird libel vermerkt. Einer der muham- 20

medanischen Minister hatte beantragt, jeden Mongolen oder jeden se-mu jen

(Muhammedaner oder Angehorigen eines westlichen Staates, s.oben S.475),

der die chinesischen Vorschriften der dreijahrigen Trauer flir die Eltern

nachahme, aus den Beamtenlisten zu streichen. Tc
ai-ting ti hatte dem zuge-

stimmt. Die Anordnung wurde indessen 1328 dahin abgeandert, daB „Mon- 25

golen und 8e-mu jen
,
die um ihre Eltern zu trauem wiinschten, dies nach den

alten Vorschriften tun dlirften", Und wenn 1327 die goldene Seelentafel Wu
tsung’s aus dem Tempel gestohlen war, so erklarten die Chinesen, dies sei

nur geschehen, weil die Tafel nicht den Vorschriften gemaB aus Holz ge-

wesen sei. Tcai-ting ti fehlte die konfuzianische Bildung, und darum erregte 30

seine Begiinstigung des Buddhismus, die er mit seinen Vorgangem teilte,

um so starkeres MiBfallen. Auch er verschwendete gewaltige Summen auf

Tempelbauten, kupfeme Statuen und Zuwendungen an die Kloster. I. J.

1324 lieB er elf Bilder von Phags-pa malen und an die Provinzen verteilen,

„damit man dort Statuen danach herstelle und ihnen opfere“; 1326 muBte 35

das tibetische Tripitaka neu mit „goldener Schrift“ geschrieben werden, und
zwar nachdem kurz vorher ,,in Anbetracht der Unzulanglichkeit der Staats-

einnahmen“ das Untemehmen aufgegeben war. GroBe Summen mogen auch

die pomposen Kulthandlungen erfordert haben, an denen zuweilen tausend

Monche und mehr teilnahmen imd durch die T^i-ting ti die Ungnade des 40

Himmels zu beschwichtigen vermeinte. Das Zensorat scheute sich nicht,

unter anderen zu beseitigenden MiBbrauchen auch diese Kulthandlungen

,,der westlichen Monche* e

anzufiihren, „deren Kosten flir den Staat keinen

Nutzen brachten**. Anfang 1325 lenkte sogar die Zentrale (tschung schu

)

die
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Aufmerksamkeit des Kaisers auf die miBliehe Finanzlage und bat, „alle

nicht unmittelbar drangenden Ausgaben zu unterlassen“. Tc
ai-ting ti

stimmte zu\ aber alles blieb beim alten. I. J. 1328 kam von derselben Stelle

eine neue dringende Vorhaltung, mit den Belohnungen und Zuwendxingen

5 nicht allzu verschwenderisch umzugehen, die Kosten der notwendigsten

Lebensbedxirfnisse seien um das vierfaehe bis achtfache gestiegen, und die

jahrlichen Aufwendungen fur buddhistische Kulthandlungen seien ebenfalls

gegen frxiher stark vermehrt worden. Auch die Ubergriffe und AnmaBungen
der Monche wurden trotz friiherer Mahnungen (s. oben S. 510) immer wieder

10 ein Gegenstand der Klage. ,,Jedes Neujahrsfest
44

, berichtet 1326 die Zentrale,

„benutzen die westlichen Monche, um die Freilassung Eingekerkerter zu

beantragen imd sich in die Verfiigungen der Regierung einzximischen
44

. Und
wenn in demselben Jahre ein ErlaB verzeichnet wird, der den ,,westliehen

Monchen, wenn sie mit der staatlichen Kurierpost reisen, die Bedruckung
15 der Bevolkerung verbietet

44

, so sagt dies genug iiber die Zustande. Die

buddhistische, namentlich lamaistische Kirchenorganisation mit ihrer er-

presserischen Grewinngier lag wie ein Vampyr auf dem Volkskorper, und
waren die Kaiser dieser Zeit mit ihrer irregeleiteten Glaubigkeit nicht so tief

in die Netze priesterlicher Betriigereien verstrickt gewesen, so hatten sie

20 sehen mussen, vne hier und dort aufflackemde Unruhen, besonders wieder in

Fu-kien im Bezirk von Ts^an-tschou und in Pcu-ning hien (dem heutigen

Jung hien) in Kuang-si sudwestlich vonWu-tschou (1, 15), die innere Garung,

anzeigten. In Phi-ning war es sogar ein buddhistischer Monch namens
Tschcen K4ing-ngan, der den Aufstand leitete. Er hatte 1328 bereits einen

25 neuen Staat mit eigener Jahresbezeichnung gegrundet, als er iiberwaltigt

wurde. Von der buddhistischen Klostergelehrsamkeit der Tfang- und Sung-

Zeit war nicht viel iibrig geblieben, und da auch die Verbindung der Kaiser

mit dem Konfuzianertum seit Ying tsimg immer schwacher wurde, so fiel

auch dieses ausgleichende Moment allmahlich fort. Zu dem volkischen HaB
30 gesellte sich die kulturelle Verachtung.

Tf
ai-ting ti starb, wohl unerwartet, im Sommer 1328 in Schang-tu.

Seinen altesten Sohn, A-su-ki-pa, hatte er gleich nach seiner Regierungs-

ubemahme zum Thronfolger bestimmt. Der Prinz war ein Kind von acht

Jahren, xmd es lieB sich voraussehen, daB der Thronwechsel neue Streitig-

35 keiten hervorrufen werde. Der Minister Tao-la-scha, ein Muhammedaner( ?)

aus Turkistan, der mit T^ai-ting ti schon zusammen im Nordlande gewesen

xmd in Ta-tu eng vertraut mit ihm geblieben war, zogerte noch einen Monat,

brachte aber inzwischen mehrere Prinzen auf seine Seite xmd rief dann den
jxmgen Erben, der ihnen wohl ein bequemes Werkzeug werden sollte, zum

40 Kaiser axis. Aber dieser Regelung widersetzte sich ein langjahriger Gefolgs-

mannWu tsxmg’s, YenTimxir, ein Sohn jenes Kiptschak-Fursten Tschuang-

wu-or, der unter Tsch^ng tsxmg den Grenzschutz im Norden hatte (s. oben
S. 492). Yen Timurwar mitWu tsxmg im Norden gewesen und fungierte wah-
rend der letzten Abwesenheit T^i-ting ti’s als Statthalter von Ta-tu. Er trat
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mit groBer Energie fur die Sache der Nachkommen seines Herrn ein, damit

sie nicht wieder, wie beim Tode Jen tsung’s, mit ihren rechtmaBigen An-

spruchen ubergangen warden (s.obenS.Sllf.). Die beiden SohneWu tsung’s,

von denen der alteste nach ibres Vaters Bestimmung beim Tode Jen tsung’s

hatte Nachfolger werden sollen, hatte man aus der Hauptstadt entfemt, der 5

altere befand sich in Yiin-nan, spater im Nordgebiet, der jiingere in Nanking

(s.oben S.514). Yen Timur und sein Anhang, fest entschlossen, wenn notig,

mit Gewalt die Anspriiche der Briider durchzusetzen, hatten schon, als

T'ai-ting ti krank nach Schang-tu ging, Togh Timur in Nanking als den

leichter erreichbaren von ihren Planen in Kenntnis gesetzt. Als der Kaiser ge- 10

storben war, lieB Yen Timur, was er als Statthalter leicht konnte, sofort alle

Passe, besonders Kii-yung kuan (II, 239) und Ku-pel k^u (I, 19) durch

Truppen besetzen, rief in der Hauptstadt die Beamten zusammen, teilte

ihnen seine Absicht mit und drohte jedem etwu Widerstrebenden den Tod
an. Mehrere zweifelhafte Wurdentrager wurden festgesetzt, an Togh Timur 15

Eilboten mit der Bitte um sofortige Ruckkehr gesandt. Der letztere traf sehr

bald von Nanking in Ta-tu ein und ubemahm in Vertretung seines Halb-

bruders Kuschala einstweilen die Regierung. Dann schickte er eine Abord-

nung an den Bruder, die ihn nach der Hauptstadt einholen sollte. Inzwischen

war A-su-ki-pa in Schang-tu feierhch als Kaiser mit neuer Jahresbezeich- 20

nung eingesetzt worden, dann wurde eine Truppenmacht nach Siiden ge-

sandt, die alle Passe von Tschi-li und Sehan-si umgehen und iiber Yii-lin (im

nordwestlichen Schan-si, in der Gegend des heutigen Kuel-hua tsch'eng)

vom Westen her in die Pekinger Ebene eindringen sollte. In Ta-tu erhielt

man hiervon so friihzeitig Kenntnis, daB Yen Timur’s Abwehrtruppen 25

Yu-lin vor dem Gegner erreichen und bei dessen Eintreffen ihn uberraschend

angreifen und vemichtend schlagen konnten. Aber der Widerstand der Par-

tei Tao-la-scha’s war keineswegs gebrochen, der Gegensatz war zu einem

Kriege zwischen Schang-tu und Ta-tu geworden, es bedurfte noch monate-

langer harter Kampfe, bis eine Entscheidung fiel. In Liao-timg wie in dem 30

entfemten Westen im Wei-Tal um den PaB von Thmg-kuan, in der Um-
gegend von Ta-tu, in Tcung-tschou ostlich und bei Lu-kou kciao westlich

der Stadt wurde erbittert um den Zugang' zur Hauptstadt gekampft. Bei

Beginn des Winters endlich wurde Schang-tu belagert, Tao-la-scha zur

tTbergabe gezwungen und mit seinen Anhangem nach Ta-tu geschafft. Was 35

aus dem ungliicklichen Thronerben A-su-ki-pa dabei geworden ist, scheint

niemals bekannt geworden zu sein. Yen Timur hatte es inzwischen fur rat-

sam gefunden, klare Verhaltnisse zu schaffen, um Zweifel und Keime von
weiteren Unruhen zu beseitigen. Er liberredete daher Togh Timur, den Thron
zu besteigen, da das Eintreffen des alteren Bruders, der sich „im Norden 40

der Gobi“ aufhielt, nicht abzusehen war; Togh Timur weigerte sich zunachst,

gab dann aber in Anbetracht der politischen Notwendigkeit nach, erklarte

jedoch in einem Edikt, daB er bei Eintreffen des Bruders wieder zurucktreten

werde. Im Oktober 1328 ubemahm er die Regierung. Er hat sie als Kaiser
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gefiihrt bis zum Februar 1329, als Kuschala endlich heimkehrte und end-

giltig den Throneinnahm . Kuschala’s Tempelname wurde Ming tsnng. Schon

vorher, Ende 1228, war in Ta-tu das Strafgericht iiber die Gegenpartei ab-

gehalten: Tao-la-scha wurde hingeriehtet, sein Korper auf dem Markt in

5 Stiieke geschnitten, andere Fiihrer wurden offentlich enthauptet, einige

zum Selbstmord „begnadigt“. Die Mongolen hatten gelemt, wie man mit

politischen Gegnem yerfahrt.

Nur wenige Monate sollte Ming tsung sich des Thrones erfreuen. DaB Yen
Timur seine rechte Hand blieb und die leitende Stellung als oberster Mi-

10 nister hatte, ist selbstverstandlich. Er beriet den jungen, neunundzwanzig-

jahrigen Monarchen, und, des Herrsehens ungewohnt, fiigte dieser sich

willig seinen Ratschlagen, namentlich hinsichtlich der Personen seiner Um-
gebung und seiner Kegierung. Wie zwanzig Jahre friiher Wu tsung seinen

jungeren Bruder Jen tsung zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, so er-

15 nannte auch Ming tsung sofort nach seiner Thronbesteigung seinen Bruder

Togh Timur zum Thronfolger. Zu Beginn des Sommers begab sich der Kaiser

nach Schang-tu, der Bruder folgte ihm drei Wochen spater. fiber das, was
danach folgte, erhalten wir nur auBerst diirre Nachrichten. Ende August

1329 hielt sich Ming tsung an einem wohl in der Nahe von Schang-tu gele-

20 genem Orte auf, der nicht naher festzustellen ist, „am 26. August suchte ihn

der Thronfolger auf, und an diesem Tage fand fur diesen sowie fiir die Prin-

zen und hohen Beamten in dem kaiserlichen Quartier ein Bankett statt, am
30. August starb der Kaiser eines gewaltsamen Todes“. Das ist alles, was
uns die Quellen, samtlich mit dem gleichen Wortlaut, zu sagen fiir gut be-

25 finden. Togh Timur iibemahm sofort wieder die Regierung. Welches Ver-

brechen sich hier verbirgt, wer der Tater war, und welche Umstande oder

Beweggriinde die Tat herbeigefiihrt haben, wissen wir nicht, und von den

Zeitgenossen durften es auch nur wenige gewuBt haben. DaB ein dringender

Verdacht auf Togh Timur fallt, ist nicht zu leugnen, daran wird durch die

30 herkommlichen Trauerphrasen seines Antrittsediktes nichts geandert. Die

Tatsache, daB er keinen Schritt getan hat, um die Tater zu bestrafen,

wiegt erheblich schwerer. Der Verdacht hat sich auch im Laufe der Jahre

so verstarkt, daB er die Ursache — oder der Vorwand? — fiir schwer-

wiegende Folgen geworden ist, Folgen in denen die vollige Zerriittung von
35 Dschingis Khan’s Sippe offenbar wird (s. unten).

Als Herrscher war Togh Timur— sein Tempelname wurde Wen tsung—
nicht sehlechter, sicher aber auch nicht besser als seine Vorganger. In der

Verkiindigung seiner Thronbesteigung huldigte er seinen groBen Vorfahren,

um dann mit Schmahungen seines Vetters Ying tsung und seines Oheims
40 Tc

ai-ting ti zu endigen
:
„Ying tsung demiitigte und zerriB unsere Familie,

der Prinz von Tsin (Tcai-ting ti, s. oben S. 513) handelte wider das Abkommen
(s. oben S. 516) und wurde zum Rebellen, um sich in den Besitz des Throiies

zu setzen. Der Himmel aber verkiindete sein MiBfallen und braehte beide

zu Fall. Die alten Diener unseres Geschlechts entwarfen gemeinsam ihre



Drittes Kapitel. Abstieg und Ende 521

Plane, um die Gerechtigkeit zu erheben, sie stellten die Bezeichnungen rich-

tig, um die Ubeltater zu bestrafen
tc

. Diese Steinwiirfe aus dem Glashause

auf die eigene Familie sind kein riihmliches Zeugnis fiir den neuen Herrscher.

Ein konfuzianischer Chinese wiirde offentlich nieht so gesprochen haben.

Gleich danach erachtete man es fiir zweckmaBig, sich der Familie Ming 5

tsung’s zu entledigen: seine Gemahlin wurde irgend welcher Umtriebe be-

schuldigt und zu Tode gebracht. Seinen altesten Sohn, T co-huan t
cie-mu-6r

(Toghan Timur), einen Knaben von zehn Jahren, schaffte man nach einer

Insel vor der koreanischen Kiiste, wo er von jedem Verkehr abgeschnitten

war. Ein Jahr darauf verkundete man im Reiche, daB Ming tsung wahrend 10

seines Aufenthaltes im Nordlande oft gesagt habe, Toghan Timur sei nicht

sein eigener Sohn; gleichzeitig wies man ihm das entlegene Kuei-lin in

Kuang-si als Wohnort an. Der zweite Sohn, I-ts'an-tsche-pan (Rintschen-

pal, Sanskr. Ratnapala), noch ein Kind, blieb in der Hauptstadt. Unter

Wen tsung’s Regierung findet man ein weiteres Anwachsen der alten MiB- 15

stande: ein immer starkeres Klosterunwesen des Lamaismus und eine

immer hemmungslosere Vergeudung der staatlichen Einkiinfte dafiir, ver-

bunden mit einer fast sklavischen Hingabe an die Monche und ihr Treiben.

Eine halbe Million Taels (in Papier) werden fiir eine neue Halle in dem
Phags-pa-Tempel gegeben, prunkvolle Kultfeste in Ta-tu, Schang-tu, * auf 20

dem Wu-t c
ai schan und anderswo werden angeordnet und kaiserliche Ver-

treter dazu entsandt, einen ganzen Monat miissen auf dem Wu-tc
ai schan

Kulthandlungen fiir den erkrankten Sohn und Thronerben Ku-na-ta-la

(er hatte die Masem oder Scharlach) abgehalten .werden. I. J. 1329 erklart

ein unbekannter, aber mutiger Mann in einer Eingabe, daB jetzt, wo „in 25

alien Bezirken des Reiches Naturkatastrophen eintraten, die Ausgaben der

Regierungen daher uberall auf das hochste angespannt, die Kassen aber leer

und die Bevolkerungen verelendet seien, nicht die Zeit sei, um hundertfache

Ausgaben fur Neuerungen zu beschlieBen“ (Yuan schi Kap. 33 fol. 17r°). Er

weist auf die drohenden Anzeichen kommenden Unheils hin und fiirchtet, 30

daB diese Zustande die Ursache schwerer Wirren werden konnten. ,,Der

Kaiser auBerte sich zustimmend“, sagen die Annalen. Um welche MaBe es

sich bei den Kosten fiir den buddhistischen Kult handelte, zeigt ein Bericht

der Zentralkanzlei (tschung schu) von 1330: „Die buddhistischen Kloster

innerhalb und auBerhalb der Hauptstadt (die subventioniert werden), zahlen 35

367. Was dafiir an Gold, Silber und Papiergeld aufgewendet wird, ist nicht

abzuschatzen. Fiir die Bediirfnisse des Staates sind keine geniigenden Mittel

vorhanden, es ist daher notwendig, daB hier Einschrankungen vorgenommen
werdenfC

. Der Bescheid lautet :
,,Die Mitglieder der Amter und die Beamten

der ,,Zentralbehorde fiir die buddhistische Kirche (siian tscheng yuan, s. 40

oben S.480) werden angewiesen, die in Schang-tu jahrlich vorzunehmenden

buddhistischen Kulthandlungen (tsoFoschi

)

von 165 auf 104 herabzusetzen.

Fiir die zustandigen Beamten gilt dieses JahresmaB fur alle Zeiten
<£
(Kap.

34 fol. 17v°). Dieses magere Ergebnis war nicht geeignet, an den Zustanden
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etwas zu andem. Wen tsung’s rabies buddhica kannte schlieBlich keine Gren-

zen mehr. I. J. 1330 muBten die Kaiserin und sein kleiner Sohn Ku-na-ta-la,

ebenso ein in der Hauptstadt befindlicher Sohn Ming tsung’s (s.oben S.521),

die Weihen empfangen (Gelubde ablegen), nachdem schon im Jahre vorher

5 dasselbe fur das ganze Reich angeordnet war. Als 1329 Wen tsung’s Gemahlin

zum Range einer Kaiserin erhoben war, muBte der ,,kaiserliche Lehrer“ (so

war jetzt der standige Titel des ersten Abtes) sechzig Tage lang buddhistische

Kulthandlungen vomehmen.

Es war sicherlich nur das ihm von seinen Beratem aufgenotigte Bestreben,

10 sich die Literaten nicht vollig zu entfremden, wenn Wen tsung, ahnlieh wie

seine Vorganger, versuchte, durch Ehrungen des Konfuzius und der kano-

nischen Patriarchen einen Ausgleich in der Stimmung herbeizufiihren. So

legte er durch Edikt von 1330 den Eltem von Konfuzius erhohte Adelstitel

bei, ebenso seinen zwei Hauptschiilern Yen Hui (II, 600 f.) und Tseng Tscan,

15 sowie seinem Enkel Tse Sse; Meng tse wurde zum „Zweiten Heiligen und

Herzog von Tsou“ (Tsou-lcuo ya-scheng kung) ernannt (ein Titel, der sich

bis in die neueste Zeit behauptet hat), auch die beiden Briider Tsch'eng

Hao und Tsch'eng Yi wurden nach Jen tsung’s Muster (s. oben S. 508f .) mit

neuen Ehrennamen bedacht. Aber der Antrag eines Zensors von 1331, der

20 die konfuzianischen Studien der Gegenwart betraf
,
blieb ohne Genehmigung.

Er wies darauf hin, daB, wahrend unter den friiheren Dynastien in China die

vom Staate unterstiitzten Studien immer in Bliite gestanden hatten, jetzt

die Schuler der Adelsschule nur vierhundert zahlten (vergl. oben S. 509).

AuBerdem seien auch nocji fiir Mongolen, Muhammedaner (se-mu jen) und

25 Chinesen bestimmte Hochstzahlen festgesetzt. Er beantrage, diese Hochst-

zahlen aufzuheben und alien Bevolkerungsgruppen ohne Unterschied den

Zutritt zur Studienanstalt freizugeben. Wen tsung’s Verstandnis fiir alle

diese nichtbuddhistischen Fragen wird die Bilanz gewesen sein von dem,

was ihm seine chinesischen Berater ein- und seine mongolischen odermuham-
30 medanischen ausredeten.

Eine gewisse literaturgeschichtliche Bedeutung konnte seine Regierung—
ohne sein Zutun— dadurch gewonnen haben, daB das groBe Werk uber die

Einrichtungen des Yuan-Reiches nach fast dreiBigjahriger Arbeit unter ihm
vollendet Worden ist. Allerdings bestehen hier noch einige Zweifel. Die Yuan-

35 Annalen (Kap. 34fol. 3v°) verzeichnen unter dem Jahre 1330, daB das riesige

Staatshandbuch King-schi ta tien trotz der verflossenen langen Zeit noch

immer nicht fertig gestellt war. Mehrere mongolische Beamte erhielten den

Auftrag, den chinesischen Text in das Mongolische zu iibersetzen, wahrend

chinesische Gelehrte den ersteren feststellen sollten. Yen Timur sollte die Auf-

40 sicht iiber das Ganze ausiiben. Unter dem Jahre 1331 wird kurz die Vollen-

dung des Huang-tsch'ao king-schi ta tien gemeldet (Kap. 35 fol. 15v°). Er-

halten ist davon vielleicht manches in dem noch vorhandenen weniger urn-

fangreichenWerke iiber die Staatseinrichtungen der Yuan-Zeit, das den Titel

Ta- Yuan scheng-tscheng Jcuo-tsch'ao tien-tschang fiihrt. Seine Abfassung ist
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unter Tsch'eng tsung 1303 angeordnet worden und enthalt alle Gesetze, Ver-

fiigungen und Einrichtungen des Reiches von seiner Griindung i. J. 1260

an bis zu dem Regierungsantritt ,,des jetzigen Kaisers*
£

i. J. 1320, d. h.

Ying tsung’s. Fur eine Ubersicht liber den Behordenapparat und sein

Wirken ist allerdings nur weniges und das mit Miihe daraus zu entnehmen. 5

Wen tsung sah trotz alien Wamungen und bedenklichen Anzeichen

nicht, da6 in seinem Reiche die Keime der Zerstorung wuchsen. Die driicken-

den Lasten im Volke, die Vergeudung am Hofe, der tJbermut der lamaisti-

schen Monehe, die Leiden der vielen tJberschwemmungen riefen in den

Massen eine Brbitterung hervor, die um so gefahrlicher wurde, als sie sich 10

jetzt mit dem HaB gegen die Fremden verband, der sicherlich von dem kon-

fuzianischen Literaten- und Beamtentum geschiirt wurde. An vielen Stellen

flammten kleine lokale Aufstande auf, von denen in den Annalen nicht viel

Aufhebens gemacht wird, deren wirkliche Bedeutung aber nicht unter-

schatzt werden darf. Wen tsung sah auch das Unheil nicht, das in seiner 15

eigenen Familie heraufzog, wo der Fluch der bosen Tat sich weiter in Bosem
auswirkte. Seinen kleinen Sohn Ku-na-ta-la hatte er 1330 zum Thronfolger

erklart, doch starb dieser bereits das Jahr darauf. I. J. 1332 starb Wen
tsung in Schang-tu auf ebenso geheimnisvolle Art wie sein Bruder. Er war
achtundzwanzig Jahre alt, von einer Krankheit wird nichts berichtet. Auch 20

keine Andeutung einer Todesursache finden wir in den Quellen.

Aufler dem verstorbenen Thronfolger hatte Wen tsung noch zwei Sohne,

von denen der jungste auch schon vor ihm gestorben zu sein scheint. Der
uberlebende, Yen-the-ku-sse, war ein kleines Kind. Am Hofe standen sich

in derFrage der Nachfolge zwei Parteien gegeniiber : die eine, von Yen Timur 25

gefuhrt, wollte Yen-tc
ie-ku-sse auf den Thron erheben, die andere, an die

sich auchWen tsung’s Witwe hielt, setzte sich furMing tsung’s Sohn I-ts
can-

tschen-pan (s. oben S. 521) ein. Die Bitte Yen Timurs, nach dem Tode Wen
tsung’s Yen-tc

ie-ku-sse auf den Thron zu berufen, lehnte die Kaiserin mit

dem Hinweis ab, da8 die Thronfolge Ming tsung’s Sohnen zukomme, und da 30

Toghan Timur abwesend sei, komme der zweite (ihr Giinstling), der sechs-

jahrige Rinchenpal, in Betracht. Tatsachlich wurde der Knabe im Oktober
1332 als Kaiser eingesetzt, wahrend die Kaiserin die Regierung fiihrte. Im
Dezember starb das bedauemswerte Kind, ein Opfer hofischer Intrigen,

man darf wohl annehmen, durch Einwirkung der Gegenpartei. Es hat den 35

Tempelnamen King tsung erhalten. Yen Timur trat jetzt abermals an die

Kaiserin mit dem Antrage heran,Wen tsung’s Sohn den Thron zu iibertragen,

aber die eigene Mutter lehnte wiederum die Berufung des Sohnes ab, mit
der Begrrindung, daB nunmehr Ming tsung’s altester Sohn, der jetzt zwolf

Jahre zahlte, der rechtmaBige Thronerbe sei. Damit sandte sie eine Bot- 40

schaft an Toghan Timur nach Kuang-si, die ihn nach der Hauptstadt berief

.

Die auffallende Haltung der Kaiserin wird nur erklarlich, wenn man die

Nachrichten nichtamtlicher Quellen heranzieht. Danach soli Wen tsung

bittere Reue wegen seiner Handlungsweise gegen seinen Bruder empfunden
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und daher zur Siihne dessen Sohnen die Thronfolge zugeschoben haben.

Diesem Gedanken babe er noch im Anblick des Todes Ausdruck gegeben,

und seine Gemahlin habe sieh fur bieran gebunden gebalten. Yen Timur

widersetzte sich der Berufung Togban Timurs aufs auBerste. Die Griinde

5 hierfiir lagen, wie jene Quellen es aussprechen und ein Edikt es spater aucb

andeutet (s.unt.), in seiner eigenenTeibiahme an derBeseitigung Ming tsung’s*

in seinem Bestreben, ein bedeutungsloses Kind auf dem Throne zu sehen,

um selbst die Regierung zu fuhren, und in der Furcht, von einem selbstan-

digen Herrscher zur Rechenschaft gezogen zu werden. Aber die Kaiserin

10 beharrte auf ihrem Willen. Sie berief alle Prinzen und hoben Beamten nacb

der Hauptstadt, beriet mit ibnen und suchte sie fiir ibre Absicbt zu gewinnen.

Yen Timur sehiichterte sie indessen soweit ein, daB niemand mehr seine

Meinung zu sagen wagte. Er batte die ganze Regierungsgewalt in der Hand,

und selbst als Toghan Timur eingetroffen war, anderte sicb nicbts an der

15 Lage, da der junge Prinz zu angstlicb war, um etwas gegen den Gewaltigen

zu untemehmen. So zog sicb die Thronbesteigung immer weiter hinaus y

der Oberarchivar erklarte, daB der Prinz den Thron nicht einnehmen konne,

tate er es doch, so wiirde im Reicbe die Revolution ausbrechen. Vielleicht

wiirden die Dinge nach der einen oder der anderen Seite eine gewaltsame

20 Wendung genommen haben, wenn nicht das Schicksal eingegriffen hatte

:

Yen Timur starb unerwartet, anscbeinend an Uramie. Jetzt war das Hinder-

nis entfemt: im Juli 1333 bestieg Toghan Timur in Schang-tu den Thron.

Er hat den Tempelnamen Scbun ti erhalten.

Der neue Kaiser ubemahm eine schon zerriittete Erbschaft. Das Weltreich

25 Kublai Khan’s bestand langst nicht mehr, die innerasiatischen Khanate

standen, losgelost von dem GroB-Khan, in ibrer eigenen Entwicklung und

batten ihre eigenen Schicksale, den Mongolen war nur das an Herrschaft

geblieben, was sie durch Vermisehung mit anderen Volkern hatten halten

konnen. Aber aucb das Khanat China trug die Zeichen des Unterganges an

30 sich. Welche Zustande im Innem herrschten, haben wir gesehen. Es hatte

eines sehr groBen Herrschers bedurft, wenn die zerstorenden Krafte hatten

eingedammt, die fast hoffnungslosen wirtschaftlichen und geistigen Probleme

hatten gemeistert werden sollen. Schun ti war kein solcher Herrscher, kaum
ein solcher von mittelmaBiger Bedeutung.

35 Der Anfang seiner Regierung wurde begleitet von blutigen Familien-

kampfen. Yen Timurs Sippe hatte noch ihren bedeutenden Anhang unter

den Prinzen und war nach dem Tode ihres Oberhauptes keineswegs gewillt,

auf ihre Macht zu verziehten. Ein Bruder des Verstorbenen, Sa-tun, und
ein Sohn, Tcang-k(

i-schi, waren die Haupterben. In starkem Wettbewerb mit

40 ihnen stand der SproB eines verdienten mongolischen Soldatengeschlechts

von dem Stamme der Markit (s.oben S. 264) Po-yen (Bayan), dessen Vor-

fahren xmter Mongko Khan gegen Sung und dann unter Tsch ceng tsung imd
Wu tsung im Norden gekampft hatten. Er selbst hatte die Kaiserinwitwe

bei der Berufung von Ming tsung’s Sohnen unterstiitzt und war ein President



Drittes Kapit©!. Abstieg und End© 525

in der Zentralkanzlei geworden. Sa-tun bekleidete gleichfalls hohe Stellungen

in der Zentrale, beide standen sich im Range gleieh und fuhrten hohe Adels-

titel. Tcang-k c
i-schi war der Erbe von Yen Timurs Reichtumem und Titeln.

Diese drei umgaben den jungen Monarchen und benutzten ihn fiir ihre gegen

einander laufenden Zwecke. I. J. 1335 hatte Sa-tun erreicht, daB Yen 5

Timurs Tochter Kaiserin wurde. Auf diesen Hohepunkt der Famihe folgte

aber auch rasch der^Absturz. Sa-tun starb, und T'ang-k'i-sehi wurde sein

Amtsnachfolger in der Zentralkanzlei. Die eigentliche Regierungsgewalt

aber lag jetzt in den Handen Bayan’s. „Das Reich der Mongolen ist eigent-

hch das Reich unserer Familie“, erklarte T‘ang-k e
i-schi zomig, „wer ist 10

dieser Bayan, und wie kann er im Range iiber mich gestellt werden ?“ So
beschloB er, zusammen mit einem anderen Bruder Yen Timurs und mehreren

anderen Sippengenossen, den neuen Herrscher samt seinem Ratgeber

T^ng-k^i-schi zu beseitigen und den Prinzen Huang-ho t^e-mu-or, einen

Enkel von Mongko Khan und Sohn jenes Prinzen Si-li-ko (Schireki), der 15

einst mitKublai’s SohnNamokhan gegen Kaidu nachKuldscha gesandt war
und dann diesen verraterischerweise in Almalik dem Kiptschak-Khan in

die Hande gespielt hatte (s. oben S. 337 u. 342f.), als ihr Werkzeug auf den

Thron zu bringen. Bayan hatte kaum von den Planen Kunde erhalten,

als er mit einer Truppenabteilung Schang-tu, den Ort der Verschworung, 20

iiberraschend besetzte, den Widerstand niedersehlug und die Anfuhrer fest-

nahm. T'ang-k^-sehi imd sein Bruder hatten im Palast der Kaiserin, ihrer

Schwester, Zuflucht gesucht. Sie wurden herausgeholt und hingerichtet, die

Kaiserin selbst entfemte man mit Zustimmung des Kaisers aus dem Palaste,

und Bayan lieB sie vergiften. Der Prinz Huang-huo We-mu-or beging Selbst- 25

mord. Dieser Kampf um die Herrschaft war im Grunde nur eine Fortsetzung

des Streites der Parteien um Ming tsung und Wen tsung, von denen die

letztere nun endgiltig vemichtet war. Der feierhche AbschluB erfolgte erst

1340. In einem umfangreichen Edikt vom 9. Juli jenes Jahres wird iiber alle,

die der Schadigung von Wu tsung’s Nachkommen imd ihrer Erbfolge fiir 30

schuldig gehalten wurden, Gericht gehalten. Alle Vorgange, Machensehaften
und Verschiebungen der Erbfolge seit Wu tsung’s Tode werden geschildert.

Die tlbergehung seiner Sohne, die Intrigen der Kaiserinmutter (s. oben
S.512), die Abschiebung Kuschala’s (Ming tsung’s) nach Yiin-nan (S.514), die

Ermordung Ying tsung’s (S. 513), die Hinterlistigkeit und das Verbrechen 35

Wen tsung’s gegen den Bruder (S.520), der unheilvolle EinfluB Yen Timurs
und sehlieBlieh auch die (vermeintliche) Entfremdung der Familienmit-
glieder durch die Gemahlin Wen tsung’s erhalten ihre scharfe Kritik. Das
Urteil ist nicht weniger hart : Wen tsung’s Seelentafel wird aus dem Ahnen-
tempelentfemt, seiner Witwe wird der hohe Ehrentitel, den sie 1333 erhalten, 40

genommen und als Wohnsitz die Stadt Tung-ngan (siidostlich von Peking,

halbwegs nach Tientsin?) zugewiesen, der Sohn beider, Yen-tc
ie-ku-sse

(S.523), wird trotz seiner Jugend nach Korea verbannt (auf der Reise dort-

hin wurde er getotet). Die iibrigen Schuldigen, Yen Timur und mehrere
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andere sind durch den Tod der Bestrafung entzogen und konnen nur mit

Worten des Abscheus gekennzeichnet werden.

Man muB dieses Edikt als politisches Dokument, nicht als einen Akt der

Rechtsprechung bewerten, denn die Schuldigen waren tot und die Verur-

5 teilten unsehuldig. Der Zweck war nicht die Gerechtigkeit, sondem die

Sicherung des Thrones, dazu aber muBte die feindliche Partei, namentlich

ihr moglicher Thronkandidat ausgeloscht werden. Damit fand der 1320 be-

gonnene Pamilienstreit in der Tului-Linie sein Ende. Die Frage, ob bei der

Totung Ming tsung’s Wen tsung oder Yen Timur oder wer sonst der Anstifter

10 imd der Tater gewesen ist, bleibt ungeklart.

Aber Schun ti sollte bald merken, daB jetzt nicht bloB sein Thron, sondem
die Dynastie noch von ganz anderer Seite bedroht wurden als von hademden
Sippengenossen. Er war eine unbedeutende Personliehkeit, schwach und
unselbstandig, und daher ein Werkzeug in der Hand seines jeweils starksten

15 Ministers. Dieser Starkste war nach dem Verschwinden Yen Timurs und

seiner Familie Bayan. Er war ein harter, eigenmachtiger und selbstsuchtiger

Mann, Mongole aus Grundsatz und von HaB gegen die Chinesen erfullt.

Ihm war es zuzuschreiben, daB die Sonderbestimmungen fiir Chinesen, die

einst unter Kublai, wohl in Anbetraeht der damals noch ungefestigten Zu-

20 stande, erlassen waren (s. oben S. 475), 1337 noch bedeutend verscharft

wurden. Es wurde „den Han-jen (Nordehinesen), Nan-jen (Sudchinesen)

und Koreanem verboten, Waffen und Kriegsgerat zu besitzen. Was es an

Pferden bei ihnen gab, wurde amtlich eingezogen“. Femer bestimmte ein

Edikt von 1337: „In den Verwaltungsabteilungen, Ministerien und Sonder-

25 behorden, femer bei den Ordnungskommissariaten, den Justizinspektionen,

den Bezirksdirektionen und in den Leitungen der Militarverwaltungsstellen

sind Mongolen und Muhammedaner (se-mu-jen

)

zu verwenden. Den Nord-

und Sudchinesen ist es verboten, die mongolisehe oder muhammedanisehe

(arabische) Schrift zu erlemen“. Dazu kamen 1336 erlassene Bestimmungen

30 xiber Abzeichen und Omamente an der Kleidung : die vom Altertum her dafiir

verwendeten Tiergestalten, wie Einhom, Phonix, Hase, funfklauiger Drache,

Gruppen von fiinf oder nexm Drachen, femer der Gluckspilz, die Flote, die

Sehriftzeiehen fur wan-schou (flanges Leben
<(

), fu-schou („Gluck und langes

Leben“) u. a. waren verboten. I. J. 1337 soil Bayan den emstlichen Antrag

35 gestellt haben, alle Chinesen, die den Familiennamen Tschang, Wang, Liu,

Li oder Tschao haben, d. h. der weitaus groBte Teil des Volkes, umzubringen,

so berichtet wenigstens das S, Tcung-kien (Kap. 207 fol. 8r°). Es ist leicht

zu ermessen, wie diese von HaB und MiBtrauen eingegebenen Verordmmgen

auf die ohnehin schon garende Stimmung im Lande wirken muBten. Bayan
40 wird sich der Gefahr bewuBt gewesen sein, die von den Chinesen drohte,

aber er hat die Moglichkeit verkannt, sie zu beseitigen. Durchfuhrbar waren

die Bestimmungen jetzt so wenig wie fruher, da die Mitarbeit der Chinesen

naturlieh nicht zu entbehren war. Bayan erwuchs schlieBlich ein Gegner aus

seiner eigenen nachsten Verwandtschaft, in einem Manne, der als Geschichts-
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schreiber einen Namen von dauemder Beriihmtheit erlangt hat: Tco-tco

(Tokto). Tokto war der Sohn von Bayan’s Bruder Ma-tscha-5r~tc
ai. Mehr

dem Studium der Wissenschaffcen ergeben als dem Glanz einer amtlichen

Laufbahn, hatte er lange AnstoB genommen an dem Treiben seines Oheims

und erklarte ^chlieBlich seinem Vater, daB Bayan durch seine AnmaBung und 5

seine Selbstsucht doch einmal den Zorn des Kaisers hervorrufen und dann

sein Sturz die ganze Familie mitreiBen werde. Man miisse auf Mittel sinnen,

dem vorzubeugen. Der Yater war einstanden, imd Tokto suchte nach einer

Gelegenheit, den Kaiser liber seinen allmachtigen Ratgeber aufzuklaren. Da
Schun ti von Kreaturen Bayan’s umgeben war, konnte er nur schwer eine 10

solche Mdglichkeit finden. Es gelang ihm aber, durch zwei dem Kaiser

besonders nahestehenden Personen Zutritt zu erlangen und den Herrscher

vorsichtig in einer bestimmten Angelegenheit aufzuklaren. Bayan erfuhr

davon und erklarte dem Kaiser erregt: ,,Tokto ist zwar ein jiingerer Ver-

wandter'von mir, aber im Herzen neigt er den Chinesen zu, man muB ihn 15

in Ordnung bringen
£<

. Schun ti war indessen miBtrauisch geworden und nahm
Tokto’s Partei. Yon nun ab konnten die Verbiindeten, denen sich andere an-

geschlossen hatten, scharfer gegen ihr Opfer vorgehen. Im Herbst 1339 war

Bayan abwesend in Ying-tsch<ang (im Nordwesten des Jehol-Gebietes, 6st-

lich von Schang-tu), wahrend der Kaiser in Schang-tu weilte, und diese 20

Zeit wurde benutzt, um den letzteren vOllig aufzuklaren. Als Bayan zuriick-

kam, fand er eine veranderte Lage vor: Tokto hatte das Vertrauen des Kai-

sers gewonnen und beherrschte mit seinen Freunden das Feld, Bayan aber

stieB Iiberall auf kalte Ablehnung, man hatte vor dem Tyrannen die Furcht

verloren. Einschuchterungsversuche, die er untemahm, gelangen zwar bei 25

dem schwachen Schun ti, aber nicht mehr bei seinen Gegnem. Tokto und
seine Heifer lieBen ihn im Friihjahr 1340 eines Morgens, als er den Palast be-

treten wollte, durch Soldaten umstellen und zuriickweisen. Eine Schutzwache,

die er mobilisierte, zerstreute sich, als ihr ein Edikt bekanntgegeben wurde,

das Tokto’s Vorgehen reehtferfcigte. Durch ein weiteres Edikt wurde er an die 30

Verwaltung in Ho-nan geschickt, gleich danach aber nach Yang-tsch'un im

stidlichen Kuang-tung verbannt. Nach Antritt der Reise erkrankte er und

starb. Ma-tscha-Or-tc
ai wurde in der Zentrale der Nachfolger Bayan’s und

Tokto Mitglied des Geheimen Rates (schu-mi yuan).

Die Beseitigung des ebenso machtigen wie gefahrlichen Mamies durch den 35

jungen Tokto war eine Tat, die seiner Einsicht wie seiner Geschicklichkeit

zur Ehre gereichte. Aber er wie sein Vater wuirden ihrer glanzenden Stellung

nicht froh. Tokto furchtete, daB ihre Familie ins Gerede kommen und man ihr

nachsagen werde, sie habe ihr altestes Mitglied vertrieben, um seine Amter

zu erlangen. Sein Vater bat deshalb noch 1340 um Entlassung aus seinen 40

Stellungen. Sie wurde ihm gewahrt, und das Jahr darauf Tokto, der sich

der besonderen Gunst Schun ti’s erfreute, an seiner Stelle Prasident in der

Zentralkanzlei. (Ma-tscha-6r-tc
ai wurde 1347 in Folge von Verleumdungen

nach Kan-su verbannt und ist dort gestorben). Tokto wirkte vor allem
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dem von Bayan gepflegten HaB gegen die Chinesen entgegen, in dem er

nicht bloB eine Ungerechtigkeit, sondem auch eine schwere Gefahr sah. Er
stellte dem Kaiser vor, daB „seit seinem Regierungsantritt Ruhe im Reiche

h’errsche“, und daB man deshalb um so mehr die Aufmerksamkeit auf „die

5 heilige Lehre“ lenken miisse. ,,In der kaiserlichen Umgebung seien viele

Personen, die dem Hindemisse in den Weg legten. Wenn man das Studium

der kanonischen und bistorischen Schriften nicht gemigend im Auge behalten

hatte, wie wiirde dann Schi tsu (Kublai) den Yti tsung (Cinkim, den

Sohn Kublai’s und Vater des UrgroBvaters von Schun ti) haben belehren

10 konnen ?“ So sorgte er dafiir, daB die Abstellung der chinesenfeindlichen

Politik Bayan’s im Reiche verkiindet wurde, daB das Priifungssystem und
die Auswahl der Beamten danach wieder zur Geltung kamen, die konfuzia-

nischen Opfer im Ahnentempel wieder eingefuhrt wurden u. a. I. J. 1343

wurde auf seinen Antrag angeordnet, daB die drei Annalenwerke der Liao,

15 Kin und Sung zusammengestellt wurden. Der AusschuB, der dafiir ernannt

wurde, unterstand Tokto als dem Vorsitzenden (s. oben S. 2).

Es ist nicht festzustellen, ob Tokto an dem Empfang des papstlichen Ab-

gesandten Marignolli 1342 beteiligt war (s.oben S.503), und welche Stellung

er iiberhaupt den Eranziskanermissionen gegeniiber einnahm. Die Nieder-

20 lassungen des Ordens in China miissen schon verkiimmert gewesen sein, da

wegen der Eeindseligkeiten der Muhammedaner in Mittelasien eine Ver-

bindung mit der Heimat kaum noch moglich war. Angeblich sollen 1336

die christlichen Alanen, die in den Diensten der Mongolen standen (s. oben

S.338), eine Gesandtschaft unter einem gewissen Andrea an den Papst Bene-

25 diet XII. nach Avignon mit einem Briefe von vier Alanen-Eiirsten geschickt

haben, in dem der Papst um die Entsendung eines Legaten und Oberhauptes

fur ihre Gemeinden gebeten wurde. Der Anfiihrer behauptete sogar, der

Uberbringer eines Schreibens von Schun ti selbst zu sein, und in Avignon

scheint man dies tatsachlieh auch als solches entgegengenommen zu haben.

30 Jedenfalls wurde es vom Papst beantwortet und den zuruckkehrenden Ge-

sandten mitgegeben. AuBerdem aber entsandte Benedict 1338 vier Franzis-

kaner nach Khanbalik, darunter Johann von Marignolli. Dieser, der einzige,

von dem wir horen, daB er sein Reiseziel erreicht hat, wurde in der Tat

seinem Bericht zufolge 1342 von Schun ti empfangen und sehr gut aufgenom-

35 men. DaB der Brief von Schun ti nur eine Falschung gewesen sein kann, ist

nicht zu bezweifeln : wie wir gesehen haben, hatte man 1336 in Ta-tu so viele

andere und schwerere Sorgen, daB man damals schwerlich seine Gedanken

auf eine Korrespondenz mit dem Papst gerichtet haben wird. Wenn Ma-
rignolli gut aufgenommen wurde, so erklart sich dies durch die Bereitwillig-

40 keit der mongolischen Herrscher, sich von weitgereisten Fremden berichten

zu lassen. Wie schon erwahnt, war Marignolli der letzte seines Zeichens.

Das Yuan schi verzeichnet unter dem Jahre 1342, daB der Staat Fu-lang kuo
(Franken) „ein ungewohnliches Pferd darbrachte, das 11 FuB 3 Zoll lang

und 6 FuB 4 Zoll hoch, am Korper einheitlich schwarz und nur an den beiden
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hinteren Hufen weiB war.“ Das Tier, das Margnolli aus Zentralasien mit-

gebracht haben mag, erregte solches Aufsehen, daB der President des Han-

lin-Kollegiums ein Gedicht darauf verfassen muBte, in dem des Kaisers

Tugend gepriesen wird, die es ermoglicht habe, daB dieses Pferd ohne das

Aufgebot eines einzigen Soldaten geliefert worden sei, wahrend der Han- 5

Kaiser Wu ti groBe Heere habe aufbieten miissen, um seine ,,Himmels-

pferde“ zu erhalten (s. I, 344 u. Ill, 256). Wenn man Marignollis Bericht

liber seine glanzende Aufnahme in Ta-tu nicht jede Bedeutung absprechen

will, so muB man annehmen, daB Tokto den Christen wohlgesinnt war,

denn Schun ti wurde 1342 sich nicht im Widerspruch zu dem ihm damals be- 10

sonders nahestehenden Minister so zu den Franziskanem gestellt haben.

Allerdings war der hochgebildete Maim offenbar mit vielem nicht einver-

standen, denn 1344 schied er trotz Schun ti’s Widerstreben wegen angeblich

schlechter Gesundheit aus seinenAmtern. Er hat dann alle Bittemisse eines

wechselnden Schicksals unter einem schwachen Monarchen erfahren. 1347 15

begleitete er seinen verleumdeten Vater in die Verbannung nach Kan-tschou

{im nordwestlichsten Kan-su), wurde nach dessen bald danach erfolgtem

Tode 1349 zunickgerufen und stieg yon da ab wieder zu den hochsten Wiirden
empor. Seine Verdienste in der Verwaltung, namentlich bei Kanalbauten und
am Huang ho brachten ihm viel Ehre ein. 20

Der unstete Strom (I, 4 u. 8) hatte im Sommer 1344 in Folge mehrwochiger

Regengiisse unterhalb von Kc
ai-feng wieder einmal seine Damme durch-

brochen und das ganze Land von Wu-tschceng im Norden von Schan-tung

(am Kaiserkanal) bis nach Sii-tschou im Siiden an der Grenze von Kiang-su

in eine Wasserwiiste verwandelt. Das Elend der Bevolkerung, soweit sie am 25

Leben blieb, war unbeschreiblich. Fiinf Jahre hindurch hatte man beraten,

war aber zu keinem EntschluB gekommen, bis sich Tokto mit Energie der

Sache annahm: „Mit der Schwierigkeit, eine Handlung auszufuhren ist es

wie mit der Schwierigkeit, eine Krankheit zu heilen“, erklarte er in einer

Proklamation an die Beamten. „Seit dem Altertum haben wir das Unheil 30

des Huang ho, das ist die schwierig zu heilende Krankheit. Ich will jetzt

diese Krankheit beseitigen“. Er setzte es durch, daB der Plan eines Sekretars

im Ministerium der offentlichen Arbeiten, Kia Lu, ausgefiihrt, dieser selbst

zum Prasideriten des Ministeriums und zum Generaldirektor der Sicherung

des Huang ho ernannt wurde. Ein Arbeitsheer von 170 000 Mann wurde auf- 35

geboten, und nach acht Monaten waren die Dammbrtiche geschlossen, der

Strom floB wieder in seinem alten Bett.

Aber die Machte, die seit langem im Innem wiihlten, konnte auch Tokto
nicht bewaltigen, sie rissen vielmehr auch ihn ins Verderben. Er hatte sich

ehrlich bemiiht, den Chinesenmehr Gerechtigkeit zuerwirken, dieFolgenvon 40

Bayan’s Politik zu tilgen und, soweit moglich, eine Versohnung herbei-

zufiihren. Bayan’s Beschuldigung, daB er „im Herzen den Chinesen zuneige“,

war nicht unbegriindet. Er hatte es durchgesetzt, daB 1349 der Thronfolger

Ai-yu-schi-h-ta-la (Ayuhsridhara) angewiesen wurde, die chinesische Sprache

34 Vranke, Gesch. d. chines. Reiches IV.
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und Literatur zu studicren. l>rei I^ehrer wurden dafiir besonders ernannt.

Aber alle Bemuhungen kamen jetzt zu spat.

Die kleineren lokalen Aufstande, die schon seit mehreren Jahren die inuere

Unruhe verraten hatten, begannen jetzt emstere Formen anzunehmen.

5 Im Januar 1342 wurden aus Hu-nan und Sehan-tung Meutereien von Sol-

daten gemeldet, denen sich Teile der Bevolkerung, in Hu-nan aueh nicht-

chinesischeEingeborenenstamme angeschlossen batten. Hervorgerufenwaren

die Unruhen, wie gewohnlich, durch MiBernten und Hungersnot, nach-

dem Uberschwemmungen und HeuschreckenfraB in weiten Gebieten die

10 Saaten zerstort hatten. Schun ti hielt sieh seit dem Fruhjahr in Schang tu

auf, und ein Zensor ermahnte ihn, im Hinblick auf die vielen schlimmen Vor-

zeichen und die allgemeine Unruhe im Lande in die Hauptstadt zuriickzu-

kehren imd dem Beispiel Kublai’s zu folgen, fiir den ,,Sehang-tu immer nur

ein Platz der Erholung wahrend der heiBen Zeit gewesen sei“. Die Unruhen

15 wurden unterdruckt, und fur ein paar Jahre herrschte Ruhe. Aber die Lage

muBte sehr viel emster werden, sobald die Ausbruche des hungemden
Bauemtums sich mit der stillen, aber tieferen Bewegung des gedemiitigten

Chinesentums gegen die mongolisehe Herrschaft verband. Diese Vereinigung

sollte bald genug im Suden erfolgen. Es waren kleine Ursachen, aus denen

20 ein groBer Brand erwuehs. Ende 1348 sollte in Huang-yen an derTcai-tschou-

Bucht in Tsche-kiang ein beriichtigter Seerauber von den Behorden fest-

genommen werden. Dabei wurde diesen hinterbraeht, daB ein Salzhandler

namens Fang Kuo-tschen, der seine Greschafte iiber See in den Kiisten-

stadten betrieb, gleichfalls zu der Rauberbande gehorte. Fang Kuo-tschen,

25 ein Hiine von Gestalt, erschlug den Angeber, fluchtete mit seinen drei

Briidem auf das Meer hinaus und trieb d6rt einen eintraglichen Seeraub

gegen Transportschiffe aller Art. Die Bande wuchs rasch an Zahl, imd als

ein groBeres Aufgebot von Polizeimannschaften untereinem hoherenBeam-
ten der Provinzialregierung gegen sie gesandt wurde, manovrierten die

30 Briider Fang geschickt an der buchten- und inselreichen Kiiste bis nach

Fu-tschou hinunter. In einem Zusammentreffen an Land wurde der Amts-

truppe bose mitgespielt, ihr Anfuhrer, ein Mongole, gefangen genommen.

Jetzt nahm die Bevdlkerung allgemein Partei fur die Landsleute gegen die

verhaBten Fremden. Fang Kuo-tschen wurde zu einer Macht, eine groBe

35 Flotte mit seegewohnten Besatzungen stand ihm zur Verfugung. Die er-

schreckten Behorden empfahlen in der Hauptstadt— ein Zeichen, wie emst
man im Suden die Lage beurteilte —

,
den gefahrlichen Bandenfuhrer da-

durch zu gewinnen, daB man ihn zum Kommandanten von Ting-hai im

Tschusan-Archipel machte. Der Antrag wurde als unwiirdig abgelehnt. Fang
40 Kuo-tschen baute nunmehr seine Organisation weiter aus und fiihlte sich

1350 stark genug, von der Hafenstadt Wen-tschou Besitz zu ergreifen.

Eine von dem neu emannten Prasidenten der Regierung von Kiang-Tsche

ausgesandte Truppenabteilung wurde wieder zuruckgeschlagen, zum Teil

gefangen genommen. Wieder begann man zu verhandeln. Fang Kuo-tschen



Drittes Kapitel. Abstieg und Ende 531

blieb zwiespaltig, untemahm aber nichts Entscheidendes mehr und scheint

sich in den von ihm besetzten Grenzgebieten von Tsche-kiang und Fu-kien

in halber Abhangigkeit von der Regierung in Ta-tu behauptet zu haben, bis

ein Starkerer iiber ihn kam (s. unten). I. J. 1356, sagen die Yuan-Annalen,

hatte er sich wieder einmal unterworfen und war zum , ,
Generaldirektor des 5

Seetransportes und SeestraBen-Schutzes", sein Bruder zum Gouvemeur von

K'ii-tschou (unweit Wen-tschou in Tsche-kiang) emannt worden. Aber fur

die von ihm entfachte Bewegung macht dies wenig aus. Sein eigener An-

hang wirkte weiter, die Aufstandischen erschlugen die mongolischen Beam-
ten, es wurde immer mehr ein Kampf der Chinesen gegen die Landesfeinde. 10

Wie ein Wildfeuer breitete er sich aus, und allenthalben flammte dabei der

HaB der Nan-jen (der Sudchinesen) gegen die Bedrucker empor.

In Ngan-hui kam die Bewegung aus religiosen Tiefen und erhielt zunachst

ihre Nahrung durch teils wirkliche, teils eingebildete Himmelserscheinungen

und Naturkatastrophen. Ein als Zauberer bekannter Mann namens Liu 15

Fu-tcung hatte in seiner Heimatstadt Ying-tschou (im nordwestlichen

Ngan-hui, nordlieh vom Huai-FluB) 1351 eine GeseUschaft ins Leben ge-

rufen, die gewissen aberglaubischen Motiven entsprang und deren Mitglieder

einen roten Turban als Abzeichen trugen. Sie erhielt bald eine bedeutende

Verstarkung durch die Aufnahme einer parallelen Bewegung, die in Luan- 20

tsehceng bei Tscheng-ting in Ho-pei entstanden war und mit der „Sekte des

weiBen Lotus'
4

(III, 333) zusammenhing. Diese, eine politische Geheimsekte

mit buddhistischem Namen, war unter Wu tsung 1308 und nochmals unter

Ying tsung 1322 verboten worden. Einer ihrer Fiihrer war deshalb vor

Jahren „wegen Abbrennens von Weihrauch und Verfiihrung des Yc^kes" 25

nach Kuang-pTng (siidlich davon) verschickt worden. Ein Enkel von ihm,

Han Schan-tung „fuhrte unsinnige Reden, daB es im Reiche eine groBe Um-
walzung geben und der Maitreya-Buddha hemiedersteigen und in das

Leben treten werde" (vergl. II, 417). In Ho-nan und in den Provinzen am
Yang-tse und am Huai-FluB lief ihm das Volk in Massen zu, und sehr bald 30

kam er naturlieh in Beriihrung mit Liu Fu-thmg. Beide Bewegungen ver-

schmolzen mit einander, und die zimehmende Starke brachte auch sogleich

den nationalen Gedanken: LiuFu-thing und seine Anhanger verkiindeten,

Han Schan-tung sei niemand anders als ein Enkel in der achten Generation

des Sung-Kaisers Hui tsung (s. oben S. 170) und somit der rechtmaBige 35

Herrscher Chinas. Noch im Laufe des Jahres 1351 griffen aber die Lokal-

behorden ein mit dem Erfolge, daB Han Schan-tung festgenommen und
hingerichtet wurde, seine Frau und sein Sohn Han Lin-dr aber nach Tschang-
te entfliehen konnten. Dagegen war Liu Fu-thmg bereits zu stark geworden,
als daB die Bewegung hatte unterdriickt werden konnen. Er besetzte die 40

Stadte Ying-tschou, Ju-ning, Kuang-tschou und Si-tschou in Ho-nan zu
beiden Seiten des Huai-Flusses und hatte einen solchen Zulauf, daB die

Zahl seiner Anhanger auf mehr als hunderttausend angegeben wird. Han
Lin-dr gesellte sich sogleich wieder zu ihm und wurde als „Thronfolger“ von

34 *
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ihm ehrfurchtsvoll begruBt. Nichts wirbt starker als der Erfolg, wie Han
Lin-or bald erfahren sollte. In Ting-yuan, siidlich von Feng-yang in Ngan-

hui, also in der Nachbarschaft seiner Eroberungen, wurde der Sohn eines

wohlhabenden Mannes, Kuo Tse-hing, so erfaBt von der Unruhe der Zeit,

5 d. h. ,,den Wirren der Yuan-Herrschaft“, wie es in seiner Lebensbeschrei-

bung heiBt, daB er 1352 seinen Besitz verauBerte, einen Kampfverband von
mebreren tausend jungen Leuten bildete und mit diesen die Stadt Feng-yang

besetzte. Dort gesellte sicb ein Mann zu ihm, der spater noch zu GrdBerem

berufen war, Tschu Yuan-tschang, ein friih verwaister junger Mann, dessen

10 Eltem in auBerster Armut in einem Dorfe des Bezirks von Feng-yang ver-

storben waren und der, um einen Lebensunterhalt zu haben, M5nch in einem

buddhistischen Kloster in Feng-yang geworden war. Als Kuo Tse-hing

auch diese Stadt einnahm, traf der dreiundzwanzigjahrige Tsehu Yuan-
tschang mit ihm zusammen und erhielt ein kleines Kommando in seiner

15 Truppe. Er zeichnete sich bei verschiedenen Unternehmungen aus und kam
so zu Kuo Tse-hing in ein naheres Verhaltnis. Unter den Befehlshabern der

jetzt stark vergroBerten Streitmacht, die zum Teil von Pliinderungen lebte,

brachen schw'ere Zwistigkeiten um den Oberbefehl aus, die nur mit Miihe

beigelegt wurden, wobei Tschu Yuan-tschang ebenso seine Umsicht wie

20 seine Ergebenheit fur den heroischen Kuo Tse-hing bewies. Kuo Tse-hing

konnte nach wechselvollen Kampfen mit den Yuan-Truppen sein Gebiet

nach Siiden erweitem und noch Ho-tschou in Ngan-hui, siidwestlich von
Nanking, nahe beim Yang-tse, erobem, wo er seine Unabhangigkeit zu er-

klaren gedachte. Er starb indessen bald danach und wurde in Tschcu-tschou

25 begraben. Zur gleichen Zeit, 1355, hatte sich Han Lin-or auf Liu Fu-thmg’s

Verkiindigung hin zum Kaiser erklart und eine neue Sung-Dynastie mit

der Hauptstadt Po nordlich von Ying-tschou begriindet.

Die Bewegung ergriff immer weitere Teile der Yang-tse-Provinzen. In

Kh-tschou, unterhalb Huang-tschou am Yang-tse in Hu-pei, war es ein

30 Seidenhandler, Sii Schou-hui, der die Zeit fur gekommen hielt, eine neue

Herrschaft aufzurichten. Auch er ubernahm von einem anderen die Be-

rufung dazu. In Yuan-tschou in Kiang-si (siidwestlich vom Pco-yang-See)

wirkte ein buddhistischer Monch, P ceng Ying-yii, als Medizinmann und zog

-eine Schar von Anhangem an sich. Durch die Behorden 1350 verjagt, kam
35 er auf der Flucht nach Norden zu Sii Schou-hui, und seine Adepten entdeck-

ten an diesem Zeichen einer ungewohnlichen Zukunft. Im Herbst 1351

drangten sie ihn, die ihm zustehende Herrschaft anzutreten, und Sii Schou-

hui folgte der Aufforderung. In kurzer Zeit sammelte er ein groBes Gefolge

um sich, mit dem er ausgedehnte Raubziige untemahm und die Stadt Kh-
40 schui hien bei Huang-tschou besetzte. Eine von dem Gouvemeur von Huang-

tschou ausgesandte Streitmacht konnte er vemichten und war nun im
Stande, Huang-tschou selbst zu nehmen. In Kc

i-schui erklarte er sich zum
Kaiser und legte sich den dynastisehen Namen THen-wan „Himmlische
Vollendung‘ c

bei. Die Abzeichen waren, wie bei Liu Fu-Pung, rote Turbane.
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In raseher Folge warden 1352 die groBen Stadte Han-yang und Wu-tsch€ang

am mittleren Yang-tse, sowie die Stadt Hing-kuo, siidlich davon, genommen.

Die Beamten in den Bezirken am Yang-tse entlang wagten keinen Wider-

stand und ergriffen die Flucht. Kleinere Verbande, ebenfalls mit dem roten

Turban, bildeten sieh in Sii-tschou und anderen Orten in Kiang-su. 5

Aus anderenTriebkraften, ahnlich denen vonFang kuo-tsehen’s Erhebung,

entstand 1353 in Tcai-tschou in Kiang-su (ostlich von Yang-tschou) eine

groBere, urspriinglich von personlicher Rache geleitete Bewegung, die sehr

rasch politische Formen annahm. Ein Schiffsmakler fur Salztransport,

Tschang Schi-tscb^eng, ein gerissener Gauner, der seine unredlichen Gewinne 10

dazu verwendete, die Zuneigung der Massemzu erkaufen, war ihr Urheber.

Die reichen Leute, denen er sein Salz verkaufte, pflegten sich liber ihn lustig

zu machen und verweigerten ihm wohl auch die Zahlung. Von Wut erfaBt,

sammelte er eine kleine Schar von Verwandten und Raufbolden um sich,

brach in die Hauser der VerhaBten ein, ermordete ihre Bewohner, soweit er 15

ihrer habhaft werden konnte, und brannte ihre Wohnungen nieder. Nachdem

er nun einmal auf die Bahn der Gewalt gedrangt war, stellte er aus Salz-

knechten, Besitzlosen u. a. eine militarische Truppe zusammen und besetzte

die Stadte T^ai-tschou und Hing-hua (nordlich davon). Mongolische Pro-

vinzialbeamte, die ihn zur Unterwerfung aufforderten, totete er, ebenso den 20

Prafekten von Kao-yu am Kaiserkanal, nordwestlich davon (I, 13). Dann
besetzte er auch diese Stadt, erklarte sich zum Tschceng wang und griindete

einen neuen Staat Tschou, dessen Namen er aber bald mit einem anderen

vertauschte.

Alle diese Bewegungen, die samtlich in den Gegenden zwischen dem slid- 25

lichen Ho-nan und dem unteren Yang-tse, namentlich im Huai-Gebiet ihre

Ursprungsorte hatten, so verschieden auch ihre ersten Triebkrafte waren,

mochten sie aus Zusammenrottungen von hungemden Bauem oder von

Banditen und Raufbolden, aus Sekten eines religiosen Irrwahns oder aus

Verbanden jugendlicher Auflehnung hervorgegangen sein, sie fanden bald 30

den Weg zu einander und miindeten alle in das eine Bestreben : Kampf gegen

die mongolische Herrschaft. Sie hatten sich nicht so schnell ausbreiten kon-

nen, wenn sie nicht auf bereitwillige Sympathien in der Bevolkerung und bei

dem chinesischen Beamtentum gestoBen waren. Mit Leichtigkeit warden die

staatlichen Truppen verjagt und groBe Stadte erobert, die mongolischen 35

Gouvemeure und unteren Lokalbeamten waren machtlos, da ihnen mon-

golische Truppen nicht oder nicht ausreiehend zur Verfugung standen. Sie

wurden meistens niedergemacht und halfen so, den Mut der Aufstandisehen

zu erhohen.

In Ta-tu konnte man vor der heraufziehenden Gefahr die Augen nicht 40

langer verschlieBen. Schun tiwar mehrund mehrzum bloBenGenuBmenschen

geworden, der mehr Interesse fur die Freuden des Palastes und fur prunk-

volle Kultfeste der lamaistischen Priester hatte als fur die Sorgen der Re-

gierung. Aber es gab Manner genug, unter den Chinesen wie unter den Mon-
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golen, die nicht miide wurden, zu wamen, und den Kaiser an seine Pflicht

zu erinnern. Als die Nachrichten von den Erfolgen der „roten Turbane“

unter Liu Fu-Fung und Han Lin-or eintrafen, beantragte Tokto 1351, seinen

Bruder, den Prasidenten im Zensorat, Ye-sien t
cie-mu-dr, mit den gesam-

5 ten hauptstadtischen Truppen, iiber hunderttausend Mann ( ? ), nach Siiden

zu schicken, um die Rebellen zu vemichten. Hie Expedition endete mit

einem klaglichen MiBerfolg. Ye-sien t
cie-mu-or sollte die ,,roten Turbane“ in

Ngan-hui aufsuchen, kam aber nur bis zur nordlichen Grenze, wo er ein

Lager bezog. Angstlich und jeglicher Kriegskunst unkundig, verlieB er das

10 Heer bei Nacht und fluchtete nach Kc
ai-feng. Die Truppen zerstreuten sich,

der entflohene Feldherr lieB sie sammeln und 25 km siidwestlich der Stadt

ein neues Lager beziehen. Er selbst kehrte „bei Nacht und Nebel“ in die

Hauptstadt zuriick und iibemahm seinen Posten als President im Zensorat

wieder. Nicht weniger als zwolf Anklageschriften verlangten seine Bestrafung

15 „wegen Verlust des Heeres und Schandung der nationalen Ehre‘\ Tokto

genet in solchen Zom dariiber, daB er alle zwolf Verfasser aus ihren Amtem
entfemte und „niemand mehr iiber die Sache zu reden wagte“. I. J. 1352

kam dieNachricht von der Einnahme Su-tschou’s durch die ,,rotenTurbane“,

und nun zog er selbst mit 20 000 Mann angeworbener Truppen und einem

20 regularen Heere, zu dem sogar die Si-fan (Tibeter und Tanguten, s. L 36)

,,aus den Westlanden“ Hilfstruppen gestellt hatten, nach Sii-tsehou und

brachte den Aufstandischen eine schwere Niederlage bei. Die gefangenen An-

fiihrer tmd die Bewohner der Stadt lieB er massakrieren. Ebenso erfolgreich

war er bald danach gegen Tschang Schi-tsch (eng in Kao-yu und gegen Kuo
25 Tse-hing, dessen Scharen er in mehreren Gefechten besiegte. Aber Tokto

hatte in der Hauptstadt nicht wenige Feinde, die nach den Vorkommnissen

des letzten Jahres imd wahrend seiner Abwesenheit stark an EinfluB ge-

wonnen hatten. Darunter war ein Mann von dem tiirkischen Volke der

Kankli, das im 13. Jahrhundert in den Steppen nordlich vom Aral-See seine

30 Sitze hatte und den Komanen (s.oben S.304) ostlich benachbart war, dann

aber sich siidwarts bis zum Issyk kul und den Fliissen Tschu und Talas ge-

wendet hatte. Er hatte den tiirkischen Namen Ha-ma oder Ha-ma-or und

war eine liebedienerische Kreatur von niedriger Gesinnung. Seine Mutter

war die Amme von Schun ti’s Bruder Rinchenpal (Ning tsung, s.oben S.521)

35 gewesen, wodurch er sich den Zutritt zu dem Khan hatte ermoglichen kon-

nen. Unter Ausnutzung der liistemen GenuBsucht des jugendliehen Herr-

schers veranlaBte er diesen, sich durch tibetische und indisehe Monche in

die Mysterien ihres obszonen Siva-Kultus einfiihren zu lassen, woran sich

dann schamlose Nackttanze mit Tochtem aus guten Familien schlossen.

40 So wurde Schun ti mehr und mehr von emsten Beschaftigungen abgezogen

und in den EinfluB des heimtiickischen Menschen verstrickt. Hamar trug

sich seit langem mit heimlichem HaB gegen Tokto, weil ein diesem ergebener

Beamter den Minister mehrfach auf Hamar aufmerksam gemacht hatte, und
fand bald andere, die diese Empfindungen teilten. Tokto’s Abwesenheit im
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Siiden wurde benutzt, ihn aus seiner Stellung zu drangen. Zunachst wurde

Yesen Timur 1354 von einem Zensor aufs neue verklagt, und es gelang Ha-

mar, ein Edikt zu erwirken, das den Angeschuldigten aus seinem Amte ent-

femte und aus der Hauptstadt verwies mit dem Befehl, das Weitere abzu-

warten. Dann ging man gegen Tokto selbst vor. Hamar hatte erreieht, daB 5

einer seiner Gresinnungsgenossen Prasident im Zensorat wurde, und dieser

erhob Anklage gegen den Abwesenden, well er staatliche Mittel vergeudet

babe und in Huai-ngan, nachdem er nunmehr in dem Heere die Macht an

sich gebracht, eine selbstandige Stellung behauptete. Es wurde Amtsent-

setzung, Todesstrafe und Einziehung des Besitztums beantragt. Hamars 10

Bruder wurde Prasident im Zensorat, er selbst Minister in der Zentralkanz-

lei. Die beiden Bruder libten die unbeschrankte Macht im Staate aus. Mit

Hilfe der Kaiserin und anderer Zwischentrager brachten sie den offenbar

ganz willenlos gewordenen Schun ti Anfang 1355 dazu, Tokto inmitten des

Heeres seiner Amter zu entsetzen und nach Ta-li in Yiin-nan zu verbannen. 15

Sein Bruder Yesen Timur wurde nach Sse-tschhian geschickt, sein altester

Sohn nach Su-tschou in Kan-su, sein zweiter nach Lan-tschou. Die Be-

sitzungen der Familie wurden eingezogen. Anfang 1356 sandte Hamar einen

Beamten nach Ta-li, der den VerhaBten vergiftete. Er war einundvierzig

Jahre alt. 20

Hamar hat sich seines Triumphes nicht lange erfreuen konnen. Noch in

demselben Jahre war es, daB ein tibetischer Monch und sein eigener Vater

sich seines Treibens schamten und veranlaBten, daB Schun ti dariiber auf-

geklart wurde. Ein Bericht des Zensorats tat das Ubrige. Der kraftlose Kaiser

scheint mehr Scham als Reue empfunden zu haben : er meinte, die beiden 25

Bruder hatten ihm lange Zeit nahe gestanden, man musse milde sein. Er
verwies sie aus der Hauptstadt und glaubte die Sache damit erledigt. Aber

ein neuer Bericht der Zentralkanzlei forderte mehr: die Briider wurden nach

Kuang-tung verbannt, von den Amtsdienem aber mit dem Bambus zu Tode

gepriigelt. So groB das Entsetzen tiber Tokto’s Geschick gewesen war, so all- 30

gemein zeigte sich die Genugtuung uber das von Hamar. Es war ein iibler

Hintergrund, auf dem sich das Sterben der Dynastie vollzog. Wenn noch

ein Mann im Stande gewesen ware, sie zu retten, so wurde es trotz seiner

Fehler Tokto gewesen sein; er sah die Gefahr, erkannte ihre Ursachen und
war entschlossen, sie durch die Versohnung der Chinesen zu beseitigen. Ein 35

zeitgenossischer Chronist sagt in Tokto’s Lebensbeschreibung: ,,DaB er-

barmliche Kreaturen einen hohen Minister zu Fall brachten, so daB im An-
gesicht des Feindes der Oberbefehlshaber gewechselt wurde, das hatte zur

Folge, daB unsere Heeresmacht nicht zur Entfaltung kam, und dies wiederum,

daB die Steuem nutzlos vertan wurden, dadurch aber kam es dahin, daB 40

die Rebellion sich immer weiter ausbreitete, und dies bewirkte schlieBlich

die Verelendung der Bevolkerung. Ware Tokto nicht gestorben, wie hatte

dann der jetzige Umsturz im Reiche erfolgen konnen ?“

Hier haben wir die Erklarung fur die iiberraschenden Erfolge der verschie-
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denen Aufstandsbewegungen in Mittelchina. Noch liefen diese wirr durch-

einander, einzig nur in dem Bestreben, die Fremdherrschaft zu beseitigen,

aber zerteilt durch eigene Machtgeliiste, um die fallende Beute streitend, wie

es noch immer beim Stnrz einer Dynastie geschah. In Tsche-kiang und Fu-

5 kien trieb Fang Kuo-tschen sein wildes Wesen, Liu Fu-thing und Han Lin-or

bauten in Ho-nan das neue Sung-Reich auf
,
Kuo Tse-hing mit Tschu Yuan-

tschang als Feldherm und Berater griindete in Ngan-hui seine Herrschaft,

am mittleren und unteren Yang-tse rief Sii Schou-hui seine Then-wan-

Dynastie ins Leben, Tschang Schi-tsch^ng versuchte in Kiang-su den alien

10 Namen Tschou an einen neuen Staat zu heften. Seit 1358 pliinderten japa-

nische Seerauber Jahr fiir Jahr die Kiisten von Mittel- und Siidchina (vergL

oben S. 444). Die Entwicklung schien einen £hnlichen Verlauf nehmen zu

wollen wie nach dem Sturze der T*ang-Dynastie, das ,,Khanat China 44
sich

wieder in verschiedene selbstandige Staaten aufzulosen. Aber das China des

15 vierzehnten Jahrhunderts war nicht mehr das des zehnten. Dazwischen lag

das Wirken Tschu Hi’s und seiner Schule : die Dogmatisierung der Lehre und

ihre Folgen waren bereits stark genug, um den Zusammenhalt der gebil-

deten Schichten zu sichem, und der gemeinsame HaB gegen das „Barbaren-

tum“ hob ihn noch mehr in das volkische BewuBtsein (s. oben S. 396ff.). Es
20 bedurfte nur eines einsichtsvollen und starken Mannes, damit diese Um-

stande nutzbar gemacht werden konnten. Dieser Mann sollte sehr bald in

den Vordergrund treten.

Nach dem Tode Kuo Tse-hing’s 1355 (s.oben S.532) verlieB Tschu Yuan-

tschang dessen mit Han Lin-or verbiindetes Lager, liberschritt mit dem zu

25 ihm haltenden groBten Teile des Heeres den Yang-tse und setzte sich in dem
Ho-tschou (vgl. a. a. O.) gegeniiberliegenden T^i-phng fest. Bald nach

seinem Abzug konnten die Truppen der Yuan, die nach Tokto’s Absetzung

sonst keine groBen Taten mehr vollbracht haben, immerhin bei Tcai-kcang

(nordwestlich von Po, in Ho-nan) dem iibriggebliebenen Haufen des neuen

30 Sung-Kaisers eine so schwere Niederlage beibringen, daB nunmehr die Haupt-

stadt Po eingeschlossen werden konnte. Liu Fu-thmg „nahm Han Lin-or

unter den Arm 44 und fliichtete nach Ngan-feng (dem heutigen Schou hien,

siidwestlich von Feng-yang). Sehr nachhaltig war die Wirkung dieser Nieder-

lage nicht, sei es, daB die Mongolen sie nicht auszunutzen wuBten, sei es,

35 daB Liu-Fu-thmg neuen Zuzug bekam, jedenfalls waren seine Heere— denn

um solche muB es sich jetzt schon gehandelt haben— 1357 im Stande, Kc
ai-

feng anzugreifen, dann sich einerseits nach Nordosten iiber Schan-tung zu
ergieBen und die bedeutenderen Stadte bis zum auBersten Osten wie Lai-

tschou und Kiao-tschou zu besetzen, andererseits in Schen-si einzudringen,

40 die Stadt Schang-tschou, siidostlich von Tschcang-ngan, zu nehmen, den

PaB Wu kuan anzugreifen und weiter das Wei-Tal bis Tsch€ang-ngan hin-

aufzuziehen. Die Mehrzahl der Stadte offnete den Eindringlingen freiwillig

die Tore. In Schen-si trat ihnen noch einmal ein Heer von Miliztruppen, wohl
mit Mongolen gemischt, xmter Tsaghan Timur, einem auch literarisch ge-
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bildeten General aus Pei-t'ing (Bischbalik, s. II, 482), der schon vorher mit

schwachen Kraften gegen die Aufstandischen in Ngan-hui gekampft hatte,

nnd Li Sse-ts
c
i, einem Chinesen aus Ho-nan, mit Erfolg entgegen. Bei

Schang-tschou trugen diese einen entscheidenden Sieg davon und zwangen

Liu Fu-tcung, von seinem Vordringen nach Westen abzustehen. Tsaghan 5

Timur wurde daraufhin zum Gouverneur von Sehen-si ernannt, Li Sse-tsc
i in

der gleichen Stellung nach dem ebenfalls bedrohten Sse-tschhian entsandt.

Antreten konnten beide ihre Posten nicht, weil dringendere Aufgaben

ihrer warteten. Liu Fu-tcung’s Truppenfiihrer wandten sich im Herbst

1357 von Ho-nan und Sehan-tung aus nach Norden und drangen gerades- 10

wegs gegen Ta-tu vor. Im Friihjahr des folgenden Jahres naherten sie sich

dem hauptstadtischen Bezirk und pliinderten bis nahe an die Mauem von
Ta-tu. Die Hauptstadt scheint von Truppen entbloBt gewesen zu sein, denn

eine hinausgesandte Abteilung konnte nichts ausrichten, ihr Anfuhrer, ein

Beamter des Geheimen Kriegsrates, fiel im Kampfe. Schun ti, der jetzt aus 15

seinen erotischen Spielen aufgeschreckt wurde, befahl, daB ,,die Truppen
aus alien Teilen des Reiches in die Palastgarden eingereiht wiirden“, aber

ein solcher Befehl hatte jetzt wenig zu bedeuten. Todlicher Schrecken befiel

die gesamte Khan-Stadt, man riet dem Kaiser, sich nach dem Nordlande

zu begeben, ja, man erwog sogar die Verlegung der Hauptstadt ,,hinter die 20

Passe“ (d. h. in die Mongolei). Es war ein klagliches Bild, das die einst so

furehtbare mongolische Macht jetzt bot: statt der ehemaligen sturmischen

Kampfesfreude imd xmwiderstehlichen Siegessicherheit jetzt Furcht, Schlaff-

heit, Kopflosigkeit. Hatten der Lamaismus und das stadtische Leben bereits

ihre Wirkung getan ? In den oberen Schichten gewiB. Es gelang noch einmal, 25

die unmittelbare Gefahr zu bannen: eine mongolische Truppenabteilung

konnte bei Liu-lin ( , ,Weidenwald“ ) , siidlich von der Stadt Thing-tschou bei

Peking, dem Vomicken der Aufstandischen Einhalt gebieten. „Sie verlieBen

die Gegend, und die Hauptstadt hatte wiederRuhe“, sagt das S. Tcung-kien.

Tsaghan Timur erhielt Weisung, eine Gamison zum Schutze der Hauptstadt 30

nach dem ostlich davon gelegenen Kou zu bringen. Er legte eine Abteilung

dorthin und ging mit dem Hauptheere nach Thing-kuan, dem wichtigen

PaBtor am Knie des Huang ho, um dort weitere Angriffe vom Westen oder

Suden abzuwehren.

Aber Liu Fu-tcung’s Kraft war durehaus nicht gebrochen. Im Sommer 1358 35

nahm er K cai-feng und setzte dort seinen neuen Sung-Kaiser (Han Lin-or)

ein, dann sandte er zwei seiner Heerfuhrer nach Norden durch Schan-si,

einen iiber Kiang-tschou im Westen, den anderen iiber TsTn-tschou im
Osten. Sie nahmen in raschem Zuge die wichtigsten Platze zu beiden Seiten

desTc
ai-hang, versuchten (erfolglos) Pao-ting fu zu besetzen, riickten dann 40

aber gegen Ta-thmg, uberschritten das Gebirge und gelangten imgehindert

in die Steppen der Mongolei. Im Januar 1359 erreichten sie Schang-tu, hiel-

ten sich dort sieben Monate auf und brannten die Palaste nieder. Damit fand

die einst von Kublai geschaffene Sommerresidenz ihr unriihmliches Ende.
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,,'Da die Palaste von Sehang-tu siimtlich zerstort waren, fand keine Reise

des Kaisers nack dem Norden mchr statt“, heiBt es in den Ming-Annalen

(Kap. 122 fol. 5v°) (abgesehen von Sehun ti’s letzter Fahrt, s.unten). Nut

beilaufig und mittelbar erfahren wir durch die Annalen der Yuan (Kap. 46

5 fol. 5v°), dafi von Schun ti 1360 der Versuch gemacht wurde, Schang-tu

wieder aufzubauen, indem unter dem Jahre 1362 verzeichnet wird, da6

Tsct^en Tsu-jen, GroBsekretar des Han-lin-Kollegiums, ein Chinese au

s

K c
ai-feng, der mit seinem unbeugsamen Charakter den Mongolen bis zum

SchluB die Treue hielt, den Kaiser bat, in Anbetracht der Zeitumstande die

10 Wiederherstellungsarbeiten in Schang-tu einzustellen, was denn auch un-

verzuglich geschah.

Bis nach Liao-yang und an die Grenze von Kao-li erstreckte sich der Pliin-

derungszug der Aufstandischen, der in Anbetracht des lockeren Gefiiges

dieser Scharen immerhin eine bedeutende Leistung darstellt. Ein nennens-

15 werter Widerstand der Mongolen ist hier nicht mehr zu bemerken. Dagegen

war es Tsaghan Timur 1359 von T cung-kuan aus gelungen, K cai-feng zuriick-

zuerobem, wie denn dieser Mann allein noch im Stande war, die Bedranger

abzuhalten, soweit es mit seinen unzulanglichen Kraften moglich war. Liu

Fu-tcung verlegte seine Hauptstadt wieder nach Ngan-feng (s.oben S.536).

20 Wahrend dieser Jahre hatte Su Schou-hui, der T fien-wan-Herrscher, sein

Reich weiter nach Kiang-si imd Hu-nan vorgesehoben und dabei zahlreiche

Kampfe mit den Truppen der mongolischen Gouvemeure zu bestehen ge-

habt. I. J. 1357 war sein General Ming Yu-tsch'en in Sse-tschhian eingedrun-

gen, hatte mit einem ktihnen Handstreich Anfang Januar 1358 Tschcung-

25 k^g besetzt, von hier aus das westlich davon gelegene Kia-ting genommen

und einen Teil seines Heeres gegen Tschceng-tu geschickt. Dieser Erfolg in

dem reichen Lande war dazu angetan, Selbstandigkeitsgeluste zu erwecken,

und in der Tat wurden auch solche Gedanken in seiner Umgebung laut, aber

er blieb loyal und wurde von Su Schou-hui zum Gouvemeur ernannt. Bei

30 einem anderen Heerfiihrer gestalteten sich die Dinge verhangnisvoller.

Tschcen Yu-liang, ein gewalttatiger, von eigenen Interessen geleiteter

Mann, der sich Sii Schou-hui angeschlossen hatte, aber sich sehr selbstherr-

lich gebaxdete, eroberte 1358 Ngan-kcing und die Stadte von Kiang-si vom
P'o-yang-See bis nach Fu-kien und Kuang-si. Zuriickgekehrt, geriet er in

35 einen Gegensatz zu Sii Schou-hui. Dieser wollte 1359 seinen Regierungssitz

von Han-yang nach dem von Tschcen Yu-liang eroberten Lung-hing (Nan-

tsch
cang, siidlich vom Pco-yang-See) verlegen. Der sieggewohnte Greneral,

der sich wohl mit anderen Planen trug, sah hierin eine Gefahr fur diese und

suchte die Verlegtmg zu hintertreiben. Sii Schou-hui beharrte auf seinem

40 Vorhaben, xmd Tschcen Yu-liang beschloh, es zu verhindem. Als Sii Schou-

hui mit seinem Gefolge bei Kiang-tschou (Kiu-kiang) angekommen war,

stieB er auf die im Hinterhalt liegenden Truppen Tsch(en Yu-liang’s; das ge-

samte Gefolge wurde niedergemacht, Sii Schou-hui selbst in der Stadt inter-

niert. Tsch^n Yu-liang erklarte Kiang-tschou zu seiner Hauptstadt und
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nannte sich „Furst von Han“. Im Sommer des nachsten Jahres totete er Six

Schou-hui und legte sich den Kaisertitel bei, der Staat erhielt den Namen
Han. Die Vorgange blieben nicht ohne Wirkung auf Ming Yu-tsch(en. Seine

Umgebung drangte ihn jetzt starker als vorher, sich in Sse-tsch
(uan eben-

falls selbstandig zu machen. Er lehnte dies zunachst mit Entschiedenheit ab, 5

ja er trug sich beim ersten Bekanntwerden der Ermordung Sii Schou-hui’s

sogar mit dem Gedanken, Tsch'en Yu-liang zur Rechenschaft zu ziehen; im

Hinblick auf die schwierigeVerbindung Sse-tschhian’s mit dem femen Kiang-

si lieB er aber diese Plane fallen. SehlieBlich gab er dem Drangen nach und
nannte seinen Staat Ta Hia, ob im Gedenken an das ehemalige Tanguten- 10

Reich Hia, oder aber, was wahrscheinlicher ist, an das halbmythische Hia

des hohen Altertums, oder an das damals schon miBverstandene Ta-hia des

Schu-king (I, 46 f.), mag dahingestellt bleiben. Die Hauptstadt wurde

Tsch'ung-k^g.

Der Gesinnungsgenosse und Gebietsnachbar Fang Kuo-tschen’s, Tschang 15

Schi-tschceng (s.oben S.533), war derjenige, der den meisten Nutzen durch

die verhangnisvolle Abberufung Tokto’s vom Oberbefehl in Kiang-su (s.oben

S.535) gehabt hatte. Er benutzte die dadurch in dem Yuan-Heere hervor-

gerufene Wirmis sowie eine in den Grenzgebieten von Ngan-hui und Kiang-

su bestehende Hungersnot, um seine Eroberungen nach Siiden fortzusetzen. 20

Nachdem er das fiihrerlose mongolische Heer auseinandergetrieben hatte,

iiberschritt er 1356 den Yang-tse bei Thing-tschou (nicht weit von dem Mun-
dungsdelta) und nahm ohne viel Widerstand die reichen Stadte Tschcang-

tschou, Su-tschou, Sung-kiang, Hu-tschou und die Reichshauptstadt der

Sung, Hang-tschou, sowie das noch weiter siidlich gelegene Schao-hing. Er 25

war nunmehr in der Lage, die Reistransporte nach der Hauptstadt zu unter-

binden, und dies veranlaBte die Yuan-Regierung, auch mit ihm, wie mit

Fang Kuo-tschen wegen Unterwerfung gegen Bezahlung mit einer hohen
Staatsstellung zu verhandeln. Ein AbschluB wurde aber hier nicht erzielt,

obwohl er sich in emster, von anderer Seite kommender Bedrangnis befand 30

(s. unten). Tschang Schi-tsch'eng beschloB, eigene Wege zu gehen. Er er-

klarte sich 1363 zum Kbnig von Wu. Seine Eroberungsziige hatten den

machthungrigen Mann inzwischen wiederum nach Schan-tung und weit hin-

ein nach Schan-si und Ho-pei gefiihrt, wo er aber vor mongolischen Heeren
hatte zuriickweichen mussen. Dabei war er auch in Liu Fu-tcung’s Bereich 35

gekommen und hatte mit dessen Truppen ZusammenstoBe gehabt. Im Som-
mer 1362 war er zusammen mit einem aufstandischen Truppenfiihrer der

Yuan (s. unten) in den Bezirk von Ts^ng-tschou in Schan-tung eingedrun-

gen, worauf die Stadt von einem Heere der Yuan belagert wurde. Auf den
Hilferuf der darin eingeschlossenen Rebellen eilte Liu Fu-thing mit einem 40

Heere von Ngan-feng (s. oben S. 538) zum Entsatz herbei und zwang die

Yuan-Truppen zum Riickzuge. Nach seinem Abzuge aber eroberten diese die

Stadtund toteten die darin befindlichenAufstandischen. Aus Rache fiir diesen

Eingriff zog im folgenden Jahre ein General Tschang Schi-tsch^ng’s gegen
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Ngan-feng und ermordete Liu Fu-tcung. Der hilflose ,,Kaiser“ Han Lin-or

blieb in der Stadt zuriick, naehdem die Feinde durch Tschu Yuan-tschang,

dem es vor allem auf die Zuruckdrangung der Mongolen ankam, vertrieben

waren (s. unten). ,,Das Ansehen des ,Kaisers' wurde dadurch vollig er-

5 schiittert", sagt seine Lebensbeschreibung.

Nicht weniger hilflos war freilich Schun ti und anscheinend sein ganzes

Geschlecht. Der standige Familienhader kam nicht einmal im Angesicht

der alle bedrohenden Gefahr zum Schweigen. Ein Nachkomme des jiingsten

Sohnes von Ogodai Khan, der Prinz A-lu-hui Timur, der ein Lehen in Ho-nan
10 unweit Kc

ai-feng inne hatte, also mit der Aufstandsbewegung in enge Be-

ruhrung kommen muBte, machte sich die Zustande zunutze, um selbst an
die Stelle von Schun ti zu treten. Er sammelte einen Heerhaufen von an-

geblich mehreren hunderttausend Mann, suchte von den anderen Prinzen

moglichst viele auf seine Seite zu bringen und richtete 1360 an Schun ti

15 die Aufforderung, ,,das Reich, das er von den Vorfahren iibemommen, aber

zum groBten Teile verloren habe, ihm zu iibergeben". Nach einer vergeb-

lichen Verwamung wurde eine Heeresabteilimg gegen ihn gesandt, die ihn

im Nordgebiet an der Spitze eines ungeordneten, jedes Kampfes unkundigen

Haufens traf . Dieser ergriff sofort die Flucht, und A-lu-hui Timur rettete

20 sich mit einer kleinen Schar nach Schang-tu, dort wurde er gefangen und
1361 nach Ta-tu gesandt. Schun ti lieB ihn hinrichten. Ein anderer, ver-

hangnisvollerer StoB gegen die Dynastie von innen heraus erfolgte 1361 in

Schan-tung. Tsaghan Timur war es gelungen, die wichtigeren Platze den

Aufstandischen unter Tschang Schi-tschceng wieder zu entreiBen. Aber ein

25 in Tsi-ning in Slid-Schan-tung stationierter, sonst nicht bekannter Offizier

der Yuan namens Tcien Feng unterwarf sich im Sommer den Feinden, und
Tsaghan Timur eilte sofort von Schen-si herbei, um weiteres Unheil zu ver-

hindem. DieLagewar gefahrlich geworden, aber der tapfere Mongole lieferte

den Aufstandischen mehrere siegreiche Gefechte, so daB T c
ien Feng seine

30 Ergebung ankiindigte. Er lud Tsaghan Timur dazu in sein Lager bei TsTag-

tschou, dieser begab sich mit wenigen Begleitem dorthin, muBte aber seine

Vertrauensseligkeit bitter biiBen. Kaum angelangt, wurde er von einem Offi-

zier THen Feng’s erstochen. Wie vorhin erwahnt (s. oben S. 639), wurde die

Stadt Tscing-tschou nunmehr von den erbitterten Yuan-Truppen unter dem
35 Sohne des Ermordeten, erstiirmt, T cien Feng mit seinen Genossen nieder-

gemacht.

In Ta-tu erregte der Tod Tsaghan Timurs groBte Bestiirzung, die Mon-
golen hatten ihren besten Heerfuhrer verloren. Die Dynastie war zum Ster-

ben reif, sie hatte nirgendsmehr einen festenHalt, am wenigsten in sich selbst.



b) Die Vertreibung der Mongolen.

Unter all den Abenteurern, Hellsehern, Raufbolden und Seeraubem,

die in verschiedenen Gegenden Mittel- und Sudchinas zuerst die Fahne des

Aufruhrs entrollt hatten und dann in Folge der allgemeinen Unzufriedenheit

und Auflebnung den starken Zulauf erhielten, war keiner, der dabei klare

staatspolitische Ziele zu verfolgen oder auch nur zu erdenken befahigt ge- 5

wesen ware. Sie erstrebten, wie es so oft schon bei wankender Herrschaft ge-

wesen war, zunachst nichts anderes als Gewinn, Reichtum an beweglichem

und unbeweglichem Besitz und als Mittel dazu, Maeht. Das wahrte so lange,

bis ein Starkerer iiber sie kam, ihnen die Fiihrung aus der Hand nahm und an

die Stelle ibrer Filibusterziige eine groBe politische Aufgabe setzte. Dieser 10

Starkere war der bis jetzt im Hintergrunde gebliebene Tsehu Yuan-tschang.

Nachdem es ihm 1355 nach dem Tode seines Gonners Kuo Tse-hing unter

groBen Scbwierigkeiten gelungen war, den Yang-tse zu iiberschreiten (s. oben

S. 536) und gegen scbwacbenWiderstand der Mongolen die bedeutende Stadt

T c
ai-p

<ing zu besetzen, beB er es sieb angelegen sein, die verangstigte Be- 15

volkerung zu beruhigen. Er verbot bei Todesstrafe jede Art von Pliinderung,

emannte neue Beamte und fiibrte eine geordnete Yerwaltung ein. Die bis-

herige Bezirksbezeichnung lu wurde in fu, den Namen fur eine als Residenz

oder sonst bevorzugte Oberprafektur in der T cang- und Sung-Verfassung

(II, 541) umgewandelt. Man erkennt bereits die ersten konstruktiven Schritte 20

in derRiehtung auf eine neue Herrschaft. T <
ai-p

<ingwurde zwar noeh auf alien

Seiten von mongolischen Truppen unter A-lu-hui Timur von einer Ver-

bindung nach auBen abgeschnitten, aber bei einem Angriff wurde der

schwachmutige Gegner im GegenstoB liberwaltigt: was nicht fiel, ergab sich,

A-lu-bui Timur wandte sich zuriick nach Norden und zog es vor, seine Kriegs- 25

plane gegen die eigene Sippe zu richten (s.oben S.540). Nach dem Ubergang
iiber den Yang-tse hatten die Unterbefehlshaber Tsehu Yuan-tschang’s ge-

raten, sich sogleich gegen Tsi-kbng (Nanking) zu wenden; er hatte dies mit

der Begrundung abgelehnt, daB ein solches Untemehmen die vorherige

Wegnahme der zwolf km nordwesthch von Tc
ai-p

cing gelegenen Bergfeste 30

Ts c
ai-schi zur Voraussetzung habe. Im Friihjahr 1356 bereits gelang ihm

die Wegnahme, und gleich darauf riehtete er seinen Angriff gegen die Stadt

Nanking. Die offenbar vollig demoralisierten Heere der Mongolen, angeblich

36000 Mann, leisteten wenig Widerstand, ihre Befehlshaber wurden gefangen

genommen oder fielen im Kampfe, die Truppen flohen oder ergaben sich, und 35

Tsehu Yuan-tschang zog in die Stadt ein. Dort versammelte er die Beamten
und Altesten— so berichtet wenigstens die Lebensbeschreibung des ersten

Ming-Kaisers — und hielt ihnen eine Ansprache, in der er sagte: „Die
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Regierung der Yuan ist hart und driickend gewesen, Kriegslarm hat sich

iiberall in Massen erhoben. Ich bin gekommen, diesem Elend ein Ende zu

machen und Frieden wie ehemals herzustellen. Die rechtlichen Beamten

werde ich verwenden der Ordnung gemaB ; wo die alte Regierungsform nicht

5 mehr paBt, wird sie beseitigt, ich werde nicht dulden, daB Beamte durch ihre

Habgier mein Volk bedriicken und qualen‘\ Es mag sein, daB hier dem
kiinftigen Ming-Kaiser Reden in den Mund gelegt werden, von denen der

spatere Hofchronist gewiinscht hat, daB sie gehalten sein mochten, aber von

welehen Planen Tschu Yuan-tschang in Nanking geleitet war, ist nicht

10 zweifelhaft, und zu ihnen passen sie durchaus. So wurde denn auch der erst

vor kurzem von den Yuan festgesetzte neue Name Tsi-kcing lu fur den Be-

zirk von Nanking in Ying-tcien fu umgewandelt, eine Bezeichnung, die zur

Sung-Zeit Kuei-te fu gehabt hatte, das in dem System der fiinf Haupt-

stadte die Sud-Hauptstadt (Nan-king) gewesen war (s. oben S.359) ;
zugleich

15 wurde die neue Provinz Kiang-nan geschaffen. Auf Bitten seiner Generale -

emannte sich der siegreiche Feldherr zum Herzog von Wu.
Tschu Yuan-tschang muBte sehr bald erkennen, daB er, wenn seine Plane

sich verwirklichen sollten, dem wilden Treiben der iibrigen Gliicksritter ein

Ende machen miisse. Der erste, mit dem es zu einem ZusammenstoB kommen
20 muBte, war Tschang Schi-tsch^eng. Da Tschu seine Eroberungen Yang-tse-

abwarts fortsetzte und unter anderem auch die Stadt Tschen-kiang nahm, so

muBte er in die Weidegebiete des ostlich und siidlich davon grasenden

Schiffsmaklers (s. oben S. 533) geraten, der sich in den Besitz der reichen

Stadte des siidlichen Kiang-su gesetzt hatte. Tschu Yuan-tschang ver-

25 suehte eine Verbindung mit Tschang Schi-tschceng anzukniipfen, aber

als Antwort wandte sich dieser gegen Tschen-kiang, um es dem Neben-

buhler zu entreiBen. Tschu Yuan-tschang’s bewahrterTruppenfuhrer Sii Ta,

der seit einigen Jahren in seinen Diensten stand, schlug jedoch den An-

greifer zuriick, war indessen nicht im Stande, die siidlich davon gelegene

30 Stadt Tsch^ng-tschou zu nehmen. Ein wirksames Vorgehen gegen Tschang

Schi-tsch^ng erforderte weitere Vorbereitungen. Nanking blieb Tschu Yuan-

tschang’s eigentlicher Stiitzpunkt. Im folgenden Jahre, 1357, war man zu

weiteren Untemehmungen bereit: TselYang-tschou wurde nach neuen

Kampfen von Sii Ta genommen, ebenso Ning-kuo im Siiden und Tschang-

35 schu im Osten bei Su-tschou, wo man Tschang Schi-tsch'eng’s Bruder ge-

fangen nahm. Tschu Yuan-tschang selbst vollendete 1358 die Unterwerfung

der siidlichen Yang-tse-Provinzen von Yang-tsehou am nordlichen Strom

-

ufer bis nach Hui-tschou im siidlichen Ngan-hui. Sii* Ta blieb als Statt-

halter in Nanking, wahrend der neue Herrscher die Gebiete von Kiang-nan

40 befriedete und durch seine Milde sich geneigt machte. Tschang Schi-tsch^eng

hielt sich wahrend dieser Zeit, wo ihm allmahlich die Macht entzogen wurde,.

in Hang-tschou auf, verhandelte erst mit den mongolischen Beamten und
lieB sich durch Geschenke bewegen, eine groBe Reissendimg nach Ta-tu ab-

zugeben. Sein in Nanking gefangener Bruder lieB ihm im geheimen Nach-
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richten zukommen und riet ihm, sich den Yuan zu unterwerfen. Er befolgte

den Rat und wurde ein Gouvemeur der Yuan, unternahm aber trotzdem

noch seine gewohnten Plunderungsziige in die Gebiete ringsum. In dieser

Weise schwankend zwischen der Riickkehr unter die Herrschaft der Yuan
und seinen eigenen ehrgeizigen Vorstellungen, aber blind fur die eigentliche 5

Gefahr, die ibm drohte, emannte er sich, wohl um Tschu Yuan-tschang zu
iibertrumpfen, zum „Konig von Wu“ und unternahm 1362 jenen Pliin-

derungszug nach dem Norden, der ihn in die schweren Konflikte mit Liu

Fu-thmg fiihrte, in deren Verlaijf dieser in Ngan-feng ermordetwurde (s. oben
S.539f.). Sein Bruder hatte sich in Nanking der Nahrung enthalten und war 10

gestorben.

Tschu Yuan-tschang’s Herrschaftsgebietwar nunmehr eingepreBtzwischen
dem von Tschang Schi-tschceng im Osten und Siiden und dem von Tschcen
Yu-liang, dem „Han-Kaiser“ in Kiang-tschou (Kiu-kiang,s.oben S.538f.) im
Westen. Beide waren ihm nicht wohlgesinnt, die Lage zwang deshalb zur 15

Vorsicht. Einzelne Angriffe Tschang Schi-tseh^eng’s gegen Tschcang-tschou,

Kiang-yin und andere Platze blieben ebenso erfolglos wie die von Tschu
Yuan-tschang’s Feldherren Sii Ta und Tschang Yu-tschhm, einem ehe-

maligen Banditen, der 1355 sich dem liber den Yang-tse kommenden neuen
Rebellenfuhrer angeschlossen hatte und ein sehr erfolgreicher Stratege 20

wurde, gegen Hu-tschou, Hang-tschou und Schao-hing in Tsche-kiang.

Als aber Tsch'en Yu-liang— allerdings vergeblich— Tschang Schi-tsch'eng

vorschlug, Tschu von beiden Seiten anzugreifen, beschloB dieser, ebenfalls

zu handeln. Schon die Ereignisse von Ngan-feng 1363 hatten ibm gezeigt,

daB er dem weiteren Vordringen der beiden Gewalthaber nicht langer un- 25

tatig zusehen durfe, und als noch in dem gleichen Jahre Tschcen Yu-liang
die Stadt Hung-tu (heute Nan-tschcang) einschloB, ruckte Tschu ins Feld,

um die Eroberung dieses wichtigen Platzes zu verhindem. Tseh'en Yu-liang
hob beim Herannahen des gefurchteten Gegners die Belagerung auf und
stellte sich am Pco-yang-See zum Kampf. Her Ming-Chronist gibt eine 30

offenbar iibertreibende Schilderung von den bereitgestellten Heeres- und
Schiffsmassen — er spricht von 600000 Mann und einer Reihe von groBen
Schiffen, „die sich uber eine Strecke von mehreren Zehnem von li hinzogen

t£

—
, aber die Schlacht, die sich nun entspann, muB in der Tat eine der be-

deutendsten dieser ganzen Kampfe gewesen sein, von ihrem Ausgange 35

hing viel fur die spatere Entwicklung ab. Sii Ta griff zuerst die vordersten
Limen an, zugleich schoB man mit „Feuermorsem tc

(s. oben S. 287) die

Schiffe in Brand. Tschu Yuan-tschang selbst kampfte in der Mitte gegen
die Hauptmacht, und Tschcang Yu-tschtun suchte aus der Flanke gegen die
Mitte vorzustoBen. Die Schiffe gerieten inzwischen in Untiefen und blieben 40
im Schlamm stecken; der ah dein Tage wehende heftige Wind trug das
Feuer der brennenden Schiffe weiter iiber die Flotte und rief in den Reihen
der kampfenden Truppen groBe Yerwirrung hervor. Das war fiir Tschu Yuan-
tschang’s Abteilungen das Zeichen zum verstarkten Angriff von alien Seiten.
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Der Kampf wahrte noch mehxere Tage und wurde zu einem vollstandigen

Siege Tschu Yuan-tschang’s. Die Verluste Tschcen Yu-liang’s an Mann-
schaften waren durch die Brandkatastrophe und durch Ertrinken stark ver-

mehrt, aber er gab den Widerstand noch nicht auf, sondem versuchte im
5 nachsten Monat, bei Hu-kcou am Eingang zum P co-yang-See eine neue Ab-
wehrfront aufzubauen. Tschu Yuan-tschang kam ihm zuvor, bei King-kiang,

nordlich von Hu-k^u, am Yang-tse, kam es aufs neue zum Kampf. Tschcen

Yu-liang wurde durch einen PfeilschuB getotet, sein altester Sohn und de-

signierter Naehfolger gefangen genommen, ein jtingerer Sohn fluchtete

10 Yang-tse aufwarts, nach Wu-tsehcang und wurde dort als Naehfolger seines

Yaters zum ,,Kaiser von Han“ proklamiert. Im Fruhjahr 1364 riickte

Tschu Yuan-tschang selbst gegen Wu-tschcang, um diesem Han-Reiche ein

Ende zu machen. Die Stadt wurde belagert und von alien Zugangen zu

Lande und zu Wasser abgeschnitten. Im Innern herrschte Zwietracht

15 zwischen den Fuhrern, man wagte keinen Kampf mehr, und als Tschu

Yuan-tschang zur Ubergabe aufforderte, streckte man die Waffen. Der
Sieger verfuhr verhaltnismaBig milder der junge „Kaiser“ wurde nach

Korea verschickt und ist dort verschollen, Tschcen Yu-liang’s Brtider er-

hielten Adelstitel, mehrere der Generale wurden verbannt oder hingerichtet.

20 Der Sieg am P co-yang-See und die Vernichtung des in der Entwicklung be-

griffenen groBen Yang-tse-Staates sind fur den Erfolg Tschu Yuan-tschang’s

entscheidend gewesen. Nicht nur ein machtiger Nebenbuhler war beseitigt,

sondem die Erlangung des gesamten Yang-tse-Tales, des groBten Teiles

der Gebiete von Hu-pei, Hu-nan, Kiang-si, Ngan-hui und Kiang-su
}
gab

25 ihm einen Machtzuwachs, gegen den keiner der iibrigen Pratendenten mehr
aufkommen konnte. Er reichte hin, um fur das erstrebte neue Reich die

Grundlagen zu bilden. „Nachdem Tsch'en Yu-liang vernichtet ist, wird es

nicht schwer sein, das Reich zu befrieden“, hatte Tschu Yuan-tschang zu

Liu Ki, einem Gelehrten aus Tsche-kiang, der zu seinen Vertrauten gehorte,

30 noch vor der Ubergabe von Wu-tschcang gesagt. So begann er denn nach

seiner Riickkehr nach Ying-tcien (Nanking) unverziiglich, seinen neuen
Staat aufzubauen. Er ordnete die Verwaltung, iibertrug seinen bewahrten

Helfem die hohen Staatsamter, wobei Li Schan-tsclPang, ein Literat aus

Ngan-hui, der schon fruh ein Berater Tschu Yuan-tschang’s geworden war,

35 und Sii Ta die ersten Minister wurden, Tschcang Yu-tschcun als Gouverneur

von Nanking und Oberbefehlshaber aller Heeresteile ihnen am nachsten

stand, und proklamierte sich selbst auf Wunseh dieser Wurdentrager zum
„Konig von Wua

. Weiter zu gehen schien ihm offenbar noch verfriiht. Der
Wllle, das Reich ungeteilt zu erhalten, diirfte dabei bestimmend gewesen

40 sein; ob er etwa an den alten Landsehaftsnamen Wu (I, 140f.) als kunftigen

Reichsnamen gedacht hat, muB dahingestellt bleiben.

Mit derVemichtimg des Han-Staates war Tschu Yuan-tschang’s Arbeit im
Siiden im wesentlichen getan. Unbekiimmert um den in Hang-tschou sitzen-

den Tschang Schi-tsch'eng und den in Fu-kien marodierenden Fang Kuo-
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tschen (s. oben S. 530), setzte er die Ausbreitung seiner Herrschaft nach

Siiden fort. Die beiden Rebellenfuhrer trumpften bald als selbstandige

Potentaten anf — Tschang Schi-tschceng schmuckte sicb gar mit dem
klassischen Namen Tschou —, bald schien es ihnen bequemer, als hohe

Provinzialbeamte der Yuan zu fungieren und Reistransporte nach Ta-tu zu 5

leiten, bald auch lagen sie in grimmiger Fehde mit einander. Als emste

Gegner waren diese aller politischen Einsicht baren Beutejager nicht mehr

anzusehen, Tschang Schi-tschceng hatte sich immer feindselig zu Tschu

Yuan-tschang gestellt, mit Fang Kuo-tschen hatte dieser wiederholt freund-

sehaftliche Beziehungen anzuknupfen versucht, um moglichst bald die not- 10

wendige Einheitsfront gegen den Norden zu bilden. Ohne groBe Schwierig-

keiten konnten Tschu Yuan-tschang’s Generale, wenn auch mehrfach in

Kampfen mit Tschang Schi-tsch<eng’s Soldatenfiihrem, die wichtigeren

Stadte von Hu-pei, Hu-nan, Kiang-si, Tsche-kiang und Fu-kien besetzen,

ja selbst in die Kanton-Provinzen schickte der neue Herrscher seine Send- 15

boten und heB die einzelnen Bezirke zur Unterwerfung auffordem. Wenn
man bedenkt, welchen Demiitigungen die Nan-jen (Sudchinesen) und be-

sonders die gebildeten Schichten, unter der mongolischen Herrschaft aus-

gesetzt waren (s. oben S. 4751), und me sehr die Erwartungen enttauscht

sein muBten, die man an die Erhebung der Bandenfuhrer gekniipft hatte, 20

dann wird es erklarlich, daB Tschu Yuan-tschang’s Aufruf allenthalben

bereitwillige Aufnahme fand. Ende 1366 sandte der siegreiche Konig von

Wu noch einmal eine Botschaft an Tschang Schi-tschceng, in der er auf

das Vorbild des Konigs von Wu-Yue, Ts'ien Schu, hinwies, der sich im
JLO. Jahrh. zu Gunsten der neuen Sung-Dynastie freimllig seiner Selb- 25

standigkeit begeben habe (s.oben S.113f.), imd dann hinzufiigte: „Bedenket

dies wohl und macht Euch nicht durch eine Yerwicklung in die Vemichtung
der Barbaren zu einem Gegenstande des Gelachters im Reich'

4 (Ming schi

Kap. 123 fol. 10r°). Tschang Schi-tschceng antwortete nicht, sondem riistete,

sich, nachdem er alle groBeren Stadte von Tsche-kiang, darunter auch 30

Hang-tschou, verloren, in Su-tschou (Kiang-su) zum letzten Verzweiflungs-

kampf. Im Herbst 1367 fiel die Stadt nach langerer Belagerung, Tschang

Schi-tsch ceng verteidigte sich mit einer kleinen Schar in einem Tempel,

dann, als auch diese ihn verlieB, machte er seinem Leben durch Erhangen
ein Ende. Fang Kuo-tschen kam es weniger auf die Bewahrung seiner 35

Herrscherwiirde an als auf die Rettung seiner aufgehauften Schatze. Er
raffte davon zusammen was er fortschafften konnte, und begab sich auf die

Flucht. Aufforderungen zur Gbergabe beantwortete er ausweichend, er

wollte zunachst abwarten, was Tschang Schi-tschceng erreichen wiirde. Nach
der Katastrophe von Su-tschou floh er, seines ehemaligen Gewerbes ge~ 40

denkend (s.oben S.533) auf das Meer, hielt es dann aber fur geratener, sich

der Milde Tschu Yuan-tschang’s anzuvertrauen und mit wehleidigen Worten
um Gnade zu bitten. Der rasch Yersohnte gewahrte sie ihm und verlieh ihm
sogar einen Posten in der Provinzialregierung von Kuang-tschou. Fang Kuo-

35 franke, Oesck.d. chines. Eelchea IV.
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tschen starb einige Jahre danaeh in der Hauptstadt. Nachdem auch der

„Han-Kaiser“ wider Willen, Han Lin-or, den man hilflos in Ngan-feng

znriickgelassen hatte (a.oben S. 536 u. 540), sehon 1365 gestorben war, stand

Tschu Yuan-tschang, von Ming Yii-tschen und seinem neuen Staate Hia in

5 Sse-tsch'uan abgesehen (s. oben S. 538), kein Hindemis fur seine eigentliche

Aufga.be, die Yertreibung der Mongolen, mehr im Wege. Er war 1367 un-

bestrittener Herrscher von Siidchina.

Im Norden sebien man fur diese Vorgange keinen Blick und kein Interesse

mehr zu haben. Es mag sein, daB den Mongolen diese gauze Welt des Siidens

10 innerlich so fremd war, daB sie auf ihren Besitz keinen bestimmenden Wert
legen zu miissen glaubten, obwohl die groBen Reislieferungen allein schon

hatten seine Bedeutung zeigen sollen, aber ihr Kemland lag im Norden, und
hier schien nach dem kurzen Schrecken von 1357 (s. oben S.536) noch keine

Gefahr zu drohen. Indessen ging es jetzt schon nicht mehr bloB um Teil-

15 stiicke des Reiches, sondem um Sein oder Nichtsein der Dynastie selbst, und
diese Erkenntnis fehlte den meisten der sorglosen Steppensohne. Das BilcL

das ihre Regierung, der Hof von Ta-tu im besonderen, bot, war nicht weniger

klaglich als das der Sung am Ende ihrer Tage. Der Eamilienhader hatte sich

anscheinend fiber die ganze regierende Schicht verbreitet: hohe Beamte ge-

20 meinsam mit Angehorigen der Khan-Sippe wfiteten gegen einander mit alien

Mitteln der Verleumdung, Intrige und Gewalt; anstatt sich gegen die alien

drohende Gefahr zusammen zu schlieBen, lahmte jeder den anderen, Schun
ti aber blieb unbekfimmert und genoB die Freuden des Palastes.

Nach dem Tode Tsaghan Timurs 1362 (s.oben S.540) wurde sein Adoptiv-

25 sohn K^o-k^o (K'u-khi) Timur zu seinem Nachfolger in der Truppen-

fuhrang bestimmt. Er stellte in Sehan-tung und Ho-nan die Ruhe wieder her
und bezog dann mit semen Truppen die Lager in Kc

ai-feng und Lo-yang,

Um diese Zeit saB in Ta-t<ung in Schan-si ein ruheloser General, Po-lo (Bolo)

Timur, als Grenzschutzkommandant. Er hatte sich in Schan-si und Ho-
30 pel im Kampfe gegen Tschang Schi-tseh'eng (s. oben S. 539) Verdienste er-

worben und suchte jetzt mit seinem Heere das ganze Gebiet nordlich vom
Huang ho zu beherrfichen. Schon mit Tsaghan Timur hatte er verschiedent-

lich Reibungen gehabt, die bis zu offener Gewalt gefuhrt hatten, so daft

1361 ein kaiserlicher Befehl an beide erging, die Waffen niederzulegem

35 Eifersucht und hinterhaltige Gedanken, begfinstigt durch die zukunfts-

trachtigen Zeitverhaltnisse, diirften, wenigstens bei Bolo Timur, die Trieb-

feder des Handelns gewesen sein. Die Spannung nahm scharfere Formen anr
als 1363 der Thronfolger Ayuhsridhara (s. oben S. 529), eine politisch

stark interessierte Persdnlichkeit, hineingezogen wurde. Zwei hohe Beamte,
40 ein President im Zensorat und ein Sekretar im Geheimen Rat, hatten gegen

den Thronfolger schwere Beschuldigungen erhoben (wir wissen nicht, wa»
sie zum Gegenstande hatten), und dieser war dariiber so emport, daB er din

Anklager toten wollte. Beide konnten sich aber retten, sie entflohen zu Bolo
Timur nach^Ta-t^g und wurden von ihm in seinem Lager versteckt. Da
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der eine von ihnen ein Verwandter der Kaiserinmutter war, wollte Schun ti

die Angelegenheit unterdriicken, aber der Thronfolger beharrte fest auf Her

Forderung eines Verfahrens. So kam es, daB Schun ti Bolo Timur den ge-

heimen Befehl zugehen lieB, die Fliichtlinge bei sich zu behalten, der Thron-

folger aber wiederholt ihn aufforderte, sie auszuliefem. Unter diesen Um- 5

standen glaubte Bolo Timur im Herbst 1363 einen Eingriff in das Gebiet

seines Nachbam und Nebenbuhlers wagen zu konnen, der jetzt in Ki-ning

(T(ai-yuan fu) semen Sitz hatte; er zog von Ta-tcung sudwarts und besetzte

das K^o-k'uo Timur unterstehende nordwestliche Ho-pei mit Tsfchen-ting

als Stiitzpunkt. Hier griff aber sogleich der Thronfolger ein, der Khio-k^uo 10

Timur zum Bundesgenossen fur seine Anspruche wiinschte, und verlangte

die Bestrafung des Friedensbrechers, der sich iiberdies noch in gewisse blutige

Intrigen in der Hauptstadt eingemischt hatte. Er setzte es in der Tat durch,

daB Bolo Timur seines Amtes entsetzt und ihm der Befehl iiber die Truppen

entzogen wurde. Der Schlaue wuBte, was er von diesem Befehle zu halten 15

hatte: er weigerte sich, ihm Folge zu leisten, und um die Hauptstadt von

seinen Feinden zu saubem, sandte er einen seiner Heerfuhrer, T‘u-kien

Timur, gegen Ta-tu und lieB ihnKcii-yung kuan in dem wichtigen Nan-k cou-

Passe besetzen. Eine von Ta-tu hinausgesandte Streitmacht wurde auf-

gerieben. In der Hauptstadt herrschte der Schrecken, der Thronfolger zog 20

mit seiner Palastgarde iiber Ku-pel kcou nach Norden ab. Nunmehr begann

man zu verhandeln, die beiden Forderungen : Auslieferung von zwei Gegnem
Bolo Timurs und Wiedereinsetzung des letzteren in alle seine Amter wurden

bewilligt, T'u-kien Timur erschien zur Audienz, wurde durch ein Bankett ge-

ehrt und erhielt fur Bolo Timur und fur sich selbst hohe Beamtentitel. 25

Der Thronfolger, auf das hochste emport uber diese Regelung, beauftragte

K^o-k'uo Timur mit der Vemichtung des verhaBten Gegners. K^o-k'uo

Timur schickte alsbald eine Truppenabteilung gegen Ta-thmg und lieB die

Stadt besetzen ; sie war nur von einer schwachen Truppe Bolo Timurs ge-

halten, dieser selbst war auf neue Nachrichten aus Ta-tu dorthin mit seinem 30

Heere aufgebrochen. Der Thronfolger hatte nach seiner Riickkehr selbst eine

groBere Truppe zusammengestellt, um gemeinsam mit K^io-k^o Timur den

Gegner von zwei Seiten anzugreifen. Er lagerte bei diesem planlosen Unter-

nehmen an dem FluBchen Ts^g-ho zwischen Peking und Nan-kcou, als die

Vorhut von Bolo Timurs Heer den PaB herabkam. Seine Truppen hatten in- 35

dessen, wie es in den Yuan-Annalen heiBt (Kap. 46 fol. 13v°), „keinen Willen

zum Kampfen“, d. h. sie flohen beim Herannahen des Feindes, der Thron-

folger kehrte nach Ta-tu zuruck und begab sich von da nach Tcai-yuan zu

K^uo-k^uo Timur. Bolo Timur aber zog mit T'u-kien Timur und den An-

klagem des Thronfolgers in Ta-tu ein, dort wurden sie von Schun ti in 40

Audienz empfangen und, nachdem sie ihre Unschuld beteuert hatten, nicht

bloB in Gnaden aufgenommen, sondem alle mit den hochsten Staatsamtem

bedacht. Bolo Timurwarzum machtigsten Manne des Reiches geworden. Ein

Edikt nannte ihn und K'uo-khio Timur „die Seine und Arme“ des Kaisers
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und mahntc beide, ihren ,,alten Groll bei Seite zu sctzen und gcmeinsam an

den groBen Aufgaben des Staates zu arbcitcn
<£

. Wean man den Angaben der

Yuan-Annalcn glaubcn darf, hat sich Bolo Timur wiihrend der kurzen Zeit

seiner Herrschaft 1364 nach Kraften bemliht, mit den MiBstanden in der

5 Hauptstadt aufzuraumen: er lieB mehrere der Kreaturen hinrichten, die

Schun ti in seinen Aussehweifungen bestarkten, zog dem Eunuehentum enge

Grenzen, yerbot den schmarotzenden Lamas ihre Kultfeste und sehrankte

die Ausgaben ein. Auch lieB er wiederholt den Thronfolger bitten, zuruck-

zukehren, fand aber bei diesem eine unversohnliche Haltung. Ayuhsridhara

10 hatte iiberall verklinden lassen, daB Bolo Timur als Rebell die Hauptstadt

besetzt habe, und aus alien erreiehbaren Provinzen bis in das feme Kan-su

hinein die Truppen aufgeboten. Bolo Timur traf seine GegenmaBnahmen : er

sandte einen seiner Generate nach Sehang-tu, um die dortigen Anhanger des

Thronfolgers niederzuhalten, einen anderen, I-su, nach dem Siiden, um
15 Khio-khio Timur abzuwehren. Aber die Hinge nahmen eine unerwartete

Wendung: I-su hatte kaum die Hauptstadt verlassen, als er mit seinen

Offizieren beschloB, Bolo Timur den Gehorsam zu klindigen, in Yung-pcing

zu bleiben und mit den Truppen von T cai-yuan im Westen und Liao-yang im

Osten die Yerbindung herzustellen. Eine gegen I-su ausgesandte Truppe

20 wurde von diesem vemichtet, Bolo Timur selbst, als er sich mit seinem Heere

nach Thing-tschou begeben hatte, durch tagelangen unaufhorlichen Regen

zur Ruckkehr gezwungen. In seiner aus Wut und Verzweiflung gemischten

Stimmung liberlieB er sich in der Stadt den wiistesten Orgien mit Wein-

rausch und Bluttaten. So bildete sich 1365 eine Yerschworung mit geheimer

25 Zustimmung des Kaisers, die den Wiiterich beseitigen wollte. Im Sommer
traf die Meldung aus Schang-tu ein, daB die dorthin gesandten Truppen liber

die Anhanger des Thronfolgers den Sieg davongetragen hatten. Bolo Timur

begab sich in den Palast, um Schun ti Bericht zu erstatten; dabei zog einer

der Verschworer plotzlich das Schwert und spaltete ihm den Schadel. Seine

30 Mutter, seine Frau und seine Kinder, die sich in den Nordgebieten versteckt

hielten, sowie alle seine Anhanger sollten auf kaiserlichen Befehl ebenfalls

getotet werden. Das Haupt Bolo Timurs mirde ah den Thronfolger nach

Tcai-yuan geschickt mit der Aufforderung, nunmehr zurlickzukehren. Zu-

sammen mit Khio-khio Timur hielt AryuMridhara, dessen Rachebedurfnis

35 jetzt befriedigt war, seinen Einzug in der Hauptstadt. Khio-khio Timur

wurde jetzt der leitende Mann, der ersteMinister und Generalbevollmachtigte

fur die Yerwaltung der Gebiete von Schen-si, Schan-si, Ho-nan, Ho-pei und
Schan-tung mit „dem Oberbefehl uber die gesamten Truppen und dem Titel

eines Fiirsten von Ho-nan“. Gemeinsam mit dem Thronfolger sollte er in

40 letzter Stunde die Dynastie schlitzen. Aber sehr bald entstanden Zerwurf-

nisse zwischen beiden, als der Thronfolger 1366 auf Drangen der Kaiserin

seinen Vater zu veranlassen suchte, zu seinen Gunsten dem Throne zu ent-

sagen; Khio-khio Timur miBbilligte dies und versagte seine Mitwirkung. Der
rachsuchtige Thronfolger, dem durch Edikt von 1367 der Oberbefehl liber
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die Truppen des Reiches iibertragen war, verteilte die Heeresteile nach

seinem Gutdiinken und setzte es 1368 durch, daB Kcuo-kcuo Timur seines

Ranges entkleidet wurde. Der so mit sehnodem Undank Belohnte setzte sieh

mit seinen Truppen vorlaufig in P cing-yang im siidwestlichen Schan-si fest.

Die Schilderung dieser Ereignisse von 1362 bis 1368 gibt ein Bild von den 5

Zustanden am Hofe des Mongolen-Khans bis zu den letzten Tagen vor Ein-

tritt der Katastrophe. Es mag sein, daB bei den chinesischen Verfassem der

Yuan-Annalen auch hier der HaB gegen die eben vemichteten Bedrucker die

Feder gefuhrt hat (s. oben S. 5f.) und manches iibertrieben oder einseitig

dargestellt ist; daB aber in Ta-tu damals innerer Hader, Eifersucht und 10

Intrigenwirtsehaft jedes wirkhche Handeln gelahmt hatten, selbst wenn
der emstliche Wille dazu vorhanden gewesen ware, das geht selbst aus

den mongolischen Nachrichten des Ssanang Setsen, die im ubrigen ein

bloBes Marchengebaude sind, unzweideutig hervor. Auch die kummerliche

Figur des Toghan Timur Khan (Schun ti), dieses halt- und charakterlosen 15

Schwachlings inmitten seiner unsauberen Umgebung, erscheint dort in

keinem besserem Lichte. Es bedurfte in der Tat nur eines kurzen StoBes,

um die faulende Frucht vom Baume fallen zu lassen.

Tschu Yuan-tschang, durchaus unterrichtet iiber die Zustande im Norden,

zogerte nicht, nunmehr die letzten Schritte zu tun. Tsch cang Yu-tschhn 20

meinte zwar, „die Hauptstadt der Yuan zu uberrennen, sei nicht schwerer

als einen Bambus zu zerbrechen“, aber der vorsichtige Tschu erklarte, er

wolle sich zunachst Schan-tung’s bemachtigen, „um dem Feinde den Grenz-

schirm zu nehmen“, dann „Truppen an den beiden Huang ho (d. h. an dem
west-ostlich flieBenden Unterlauf in Ho-nan und an dem nord-stidlich 25

flieBenden Mittellauf in Schan-si) aufstellen, um den Schutzzaun zu zer-

brechen und die Festung Thing-tschou (am Knie des Huang ho) zu erobem

und zu besetzen“. Danach wurde das Reich in seiner Hand liegen und das

Heer ohne Kampf in die Hauptstadt einnicken konnen. Mit einem Heere von

250000 Mann gingen die beiden Feldherren Su Ta und Tsch'ang Yii-tschhm 30

im November 1367 nach Norden vor und drangen von Ngan-hui imd Schan-

tung aus in Ho-pei ein. Tsch'ang Yii-tschhm hatte nicht iibertrieben: der

Vormarsch vollzog sich fast ohne Kampf, die Stadte offneten meist frei-

willig die Tore, Widerstand konnte rasch gebrochen werden, den Mongolen

war jeder Kampfeswille abhanden gekommen. Die Heeresabteilungen waren 35

getrennt marschiert und vereinigten sich an der Grenze von Schan-tung und
Ho-pei bei Te-tschou am Kaiserkanal. Zwischen T'ien-tsin und Peking

wurde eine mongolische Truppe verjagt. Schun ti erklarte, er werde sich

mit der Kaiserin und dem Thronfolger und seiner Gemahlin nach dem
Norden begeben. Vergebens flehten ihn mehrere herzhafte Manner seiner 40

Umgebung an, die Hauptstadt nicht zu verlassen, weil er damit das Reich

aufgebe, das Kublai Khan gegrundet und das er bis zu seinem Tode zu ver-

teidigen habe. Sie selbst wiirden Heer und Volk zum Kampfe gegen die Ein-

dringlinge aufrufen und die Stadt bis zum auBersten verteidigen. Alle diese
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Vorstellungen blieben ohne Wirkung, Schun ti war die Sicherheit seiner

Person wichtiger als sein Reich. Anfang September 1368 besetzten die

Chinesen Tcung-tschou, den Kanalbafen der Hauptstadt. Das war das Signal

znm allgemeinen Aufbruch in der Stadt. Schun ti hatte imter dem Druck
5 der drohenden Katastrophe Kcuo-kcuo Timur wieder in seine Amter ein-

gesetzt nnd ihn angewiesen, dem bedrangten Ho-pel zu Hilfe zu kommen.
Fur eine solche Aktion aber war es nun zu spat, auBerdem war, wie seine

Lebensbeschreibung sagt, K^o-k'uo Timurs ^,Stimmung recht gedriickt ge-

worden“. Die Ahnentafeln wurden aus dem Tempel geholt, Schun ti ver-

10 sammelte seinen Hofstaat und in der Nacht verlieB der Khan mit der

Kaiserin, dem Thronfolger und seinem Gefolge von etwa hundert Personen

samt den Ahnentafeln die Hauptstadt, um sich iiber K^-yung kuan naeh

Schang-tu zu begeben. Nicht lange war des Bleibens der Muchtlinge hier auf

den Ruinen einstiger Herrlichkeit (s. oben S. 537) : schon im nachsten Jahre

15 zog man weiter nach Nordosten nach Ying-tschcang fu, nordlich der Jagd-

griinde der spateren Mandschu-Kaiser im JSTordwesten des Jehol-Gebiets.

Hier hat Schun ti, der letzte der Herrscher von China aus Dschingis Khan’s

Geschlecht, i. J. 1370 sein unnihmliches Leben beschlossen. Drei Wochen
spater eroberten die chinesischen Truppen den Platz und nahmen die Kai-

20 serin, Schun-ti’s Enkel und was sonst zu der Familie gehorte, gefangen und
brachten sie nach Nanking. Der Thronfolger konnte sich retten und ge-

langte nach Karakorum.

In Ta-tu hielt Ta Sii im September 1368 seinen Einzug und nahm von der

Stadt Besitz. Eine Anzahl mongolischer Wiirdentrager, die in besserer

25 Haltung als die Entflohenen die Unterwerfung verweigerten, wurde hin-

gerichtet, sonst— so versichert das Ming-schi— „wurde nicht ein einziger

Mensch zu Tode gebracht“. „Speicher und Sehatzkammem wurden ver-

siegelt, Dokumente, Zeichnungen und Kostbarkeiten in militarische Ver-

wahrung genommen, von den Palastbeamten, Eunuchen, Haremsdamen und
30 Palastwachen wurde niemand belastigt oder miBhandelt, die Bevolkerung

blieb ruhig in ihren Wohmmgen, im geschaftlichen Verkehr wurde nichts ge-

walttatig weggenommen4 ‘
. Ta-tu wurde umbenannt in Pei-p^ing fu. Dann

wandten sich die beiden Generale iiber Pao-ting und Tscheng-ting, den

Tcai-hang iibersteigend, nach Schan-si, wo sie die groBen Stadte im Siiden

35 besetzten und mit T'ung-tschou Fuhlung nahmen. Vorher bereits warKcuo-

kfuo Timur mit seinem Heere durch den alten PaB von Yen-men (I, 195)

nach Norden abgezogen mit der Absicht, in weiter Umfassung von Kii-yung

kuan aus die Hauptstadt zu erreiehen und zu siehem. Sii Ta und Tsch'ang

Yii-tsch^ beschlossen daraufhin, sich in den Besitz von T (ai-yuan zu
40 setzen und ihm den Riickzug abzuschneiden. Als KHio-k'uo Timur in die

Nahe von Siian-hua fu gekommen war, horte er von den Ereignissen in der

Hauptstadt und kehrte sofort um. Auf den Riiekmarsche iiberfiel ihn Su Ta
in seinem Lager und zwang sein Heer zur tTbergabe, er selbst entkam mit
einem kleinen Rest und floh nach Kan-su, wo er verschollen ist.
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Tschu Yuan-tschang hatte in Ying-t^en schon vorher die Folgen aus der

letzten Entwicklung im Norden gezogen. Anfang 1368 erklarte er sich zum

Kaiser des Reiches, der dynastische Name war Ming, also eine Bezeichnung,

die dem von Kublai Khan gegebenem Vorbilde folgte, der das Reich nicht

mehr nach einer Landschaft benannte, sondem nach einem Begriff in der 5

Mystik des Yi-king (s. oben S. 431). Ying-t^n wurde nunmehr 1368 zu Nan-

king, der ,,Su<£-Hauptstadt“, das so oft umbenannte Pien oder Kcai-feng

zu Pei-king, der „Nord-Hauptstadt<c
. So war die neue Dynastie geboren,

mehr durch den volligen Verfall der alien und die Gegenwirkung des ge-

druckten Chinesentums gegen die ungerechte Fremdherrschaft als durch 10

glanzende Eigenschaften und Taten der neuen Manner. Der Gegensatz

zwischen den dahinbrausenden Kampfscharen des groBen Eroberers Dschin-

gis Khan und den kraft- und willenlosen Nichtstuem seiner Epigonen ein

und ein halbes Jahrhundert spater ist erschiittemd. Die Ursachen haben wir

, kennen gelemt. Selbst bei dem auf sein Volk so stolzen Mongolen Ssanang 15

Setsen klagt der letzte der GroB-Khane iiber nichts anderes als fiber den

Verlust „seiner so reich geschmiickten Hauptstadt Ta-tu und seines so herr-

lichen kiihlen Sommersitzes Schang-tu“!

Die Vertreibung der Mongolen war mit dem Auszuge ihrer Fiihrer und

der Vemichtung ihrer Heere nicht beendet. Ihre Entfemung und Behand- 20

lung in den Provinzen Chinas, sowie die der zahllosen anderen Fremdlinge

aus den innerasiatischen Khanaten war fur die Ming-Dynastie ein Problem,

das nicht zu den erfreuliehen Teilen ihrer groBen Erbschaft gehorte.



Viertes Kapitel

Innere Zustande.

a) Verfassung und Verwaltung.

Eine Schilderung der inneren Zustande des mongolischen Gesamtreiches

zu geben, wurde iiber den Rahmen unserer Aufgabe weit hinausgehen. Wir
haben es nur mit dem Kbanat China zu tun, dessen innere Zustande im
Laufe der voraufgehenden Darstellung bereits mehrfach beleuchtet worden

5 sind. So wird auch die Verfassung und Verwaltung des Gesamtreiches —
soweit von einem solchen iiberhaupt gesprochen werden kann — bier nicht

in Betracht zu ziehen sein, da sie von ganz anderen Voraussetzungen apsgeht

und durch ganz andere Leitgedanken bestimmt wird als die des konfuziani-

schen Staates. Die einzelnen Khanate waren nach derVorstellung Dschingis

10 Khan’s zwar nur Provinzen, Lehensguter des GroB-Khans, die dieser durch

die Sippenglieder verwalten lieB, und in der Tat wurde auch dessen Ober-

herrschaft durch die Khane im Grundsatz nicht bestritten— nur der Erb-

folge wurde als enter ungesetzmaBigen teilweise Widerstand geleistet —

,

aber in den Pragen ihrer inneren Verwaltung beanspruchte der GroB-Khan
15 so wenig ein Aufsichtsrecht wie der ,,Himmels8ohn“ friiherer Dynastien

gegeniiber den Staaten der ,,Barbaren“. Ganz anders war es mit dem Kha-
nat China. Nachdem dies zum eigenen Herrschaftsgebiet des GroB-Khans

geworden war, xibte dieser hier auch die Verwaltung bis in alle Einzelheiten

durch die von ihm berufenen Organe aus. Er ging sogar noch iiber die Ver-

20 haltungsregeln friiherer Dynastien, wenigstens der Sung, insofem hinaus,

als er sich auch in den neu unterworfenen Staaten des Siidens und Siid-

westens zeitweilig eine scharfere Aufsicht iiber die innere Ordnung vor-

behielt, als dies die chinesisehen Kaiser getan hatten.

Der Eroberer iibemahm in China zwar einen organisierten Staat, an dem
25 er grundsatzlich nichts anderes zu tun hatte, als sein eigenes Volk einzu-

ordnen, aber eben diese Einordnung stellte ihn vor zahlreiche Pragen von

groBer Wichtigkeit. Kublai hatte schon vor der formellen Ubemahme der

Sung-Herrschaft 1279 in Nordchina die nach ehinesischem Muster gebilde-

ten Staatseinrichtungen der Kin vorgefunden und beibehalten, so daB nach

30 dem Sturze der Sung-Dynastie bereits eine Grundlage fur die Verfassung

und Verwaltung des neuen Reiches vorhanden war. Er war auch schon zu

sehr von konfuzianischem Geiste und chinesiseher Tradition erfaBt, als daB
er das Wesen des Sung-Staates hatte verandem mogen. Er fiihlte sich als

berufenen „Himmelssohn“ und hochsten Priester des Weltkirehenstaates
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mit alien Vorrecliten und Pflichten seiner gottlichen Stellung, der MaBstab

der konfuzianischen Ethik gait ihm als eptscheidend fiir Aufgaben und Amts-

fiihrung seiner Behorden. Aber das alles reicbte niehthin, um alleProbleme

der Staatsftihrung im einzelnen zu losen, zumal in seinem Staate, in dem
nieht bloB sein eigenes Yolk ein Fremdkorper war, sondern auch noch zahl- 5

reiche Angehorige anderer Kulturkreise lebten, wirkten und Berueksichti-

gung verlangten. Hier war also mancbes zu andem oder zu erganzen, was

fur die veranderten Zeit- und Bevolkerungsverhaltnisse nicht ausreichte,

manche neue Einrichtung zu schaffen, die der Sung-Verfassung fremd war.

Scbon 1271, als er den dynastischen Namen Yuan annahm, hatte Kublai 10

die Grundgesetze der Kin fiir abgesehafft erklart, und ein neues, von Yao
Schu entworfenes System der Staatsordnung (tHao-ko

)

verkiindet. Aber es

fehlte noch das Gesetzbuch, und hierfur konnte ein primitives Werk wie die

Yasa (s. oben S. 278) kein Ersatz sein. Mehrfaeb drangten die Minister,

namentlich die chinesischen, auf eine baldige Erganzung des Fehlenden. 15

I. J. 1283 richtete der President im Justizministerium, Tshii Yii, eine

lange Denkschrift an den Thron, in der er achtzehn Fragen der Staatsver-

waltung zur Erorterung stellte und ihre Neuregelung verlangte. Die achte

betraf die „Staatsgesetze“ (hien-ts'ao) und wurde mit den Worten formu-

liert: ,,Es gibt kein (geschriebenes) Gesetz, an das man sich halten kann 20

(1282 waren die Betriigereien des Finanzverwalters Achmat zu Tage gekom-

men, s. oben S. 486), darum ist fiir verbrecherische Menschen nichts vor-

handen, vor dem sie Angst haben. Es ist notwendig, feste Gesetze zu er-

lassen, die als Reehtsordnung der Dynastie gelten“. Aber 1291 erst erschien

das kodifizierte Werk mit dem Titel Tschi-yuan sin ho „die neuen Ordnun- 25

gen von der Periode tschi-yuan Kublai ’s Naehfolger haben weiter an der

Vervollstandigung der Verfassung und der Justiz arbeiten lassen, nicht

immer zu ihrer Zufriedenheit, vielleicht weil die Entwiirfe sich allzusehr an

die chinesischen Vorbilder angeschlossen hatten. Unter Ying tsung, 1323,

wurde eine besonders wichtige und umfangreiche Gesetzessammlung, das 30

Ta Yuan Pung-tschi, veroffentlicht, von dem ein Teil erhalten geblieben

und wohl manches in das Yuan tien-tschang iibergegangen ist (vergl. oben

S. 522 f.). I. J. 1345 endlich erschien noch einmal eine Neubearbeitung des

vorhandenen Gesetzesstoffes unter dem Titel Tschi-tscheng Piao-ko, von dem
ebenfalls Bruchstiicke erhalten sind. 35

Einige der hierbei erfolgten Neuerungen hatten schon in friiheren prakti-

schen Bediirfnissen des chinesischen Staatslebens ihren Ursprung und waren

eigentlich nur Weiterbildxmgen bereits vorhandener Entwicklungskeime.

Ihr organisches Wachstum wird dadurch bewiesen, daB sie sich bis in die

modeme Zeit, zum Teil bis in die Gegenwart erhalten haben. So vollzog sich 40

der schon zur Sung-Zeit deutlich erkennbare ProzeB der Umwandlung in den

drei scheng, den groBen Abteilungen der Zentrale, weiter in der naturgegebe-

nenWeise (vergl.oben S.354f.). Das men-hia scheng ,
schon unter den siidlichen

Sung zu volliger Bedeutungslosigkeit geschrumpft, im Kin-Reiche zusammen
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mit dem Tschung-schu scheng ganz aufgchobcn (s. obon S. 358), wurde auch

unter den Yuan nicht wieder zum Leben erweckt. Kublai Khan trieb die so

angebahnte Entwicklung sugar noeh weiter. Als er 1271 die neue Regienmg

organisierte, wies einer seiner chinesiscben Berater, das Mitglied des Han-
6 lin-Kollegiums, der Zensor Kao Schi aus Ho-pei, der die vereinfachte

Organisation von Kin noch gekannt haben wird, in einer Denkschrift darayf

hin, daB man gerade im Hinblick auf die weit groBere Ausdehnung des

Reiches und die starke Vermehrung der Geschafte die oberste Leitung nicht

zerstiickeln diirfe, die entscheidende Stimme vielmehr einer Stelle vor-

10 behalten mtisse. Man solle deshalb die drei scheng in ein einziges zusammen-

legen. Kublai hielt diesen Hinweis fur berechtigt, und nachdem er zwei der

ihm nahestehenden chinesischen Berater, Liu Ping-tschung (s. oben S. 312)

imd Hii Heng (s. oben S. 320), beauftragt hatte, „iiber die ZweckmaBigkeit

alter und neuer Elemente in der Verfassung zu beraten, sowie die Organisa-

15 tion der zentralen und provinzialen Behorden festzusetzen“, gaben diese

der Vereinfachung die konkrete Form. ,,Das, was die gesamte Regierungs-

tatigkeit zusammenfaBt“, bestimmten sie, „soll tschung-schu scheng heiBen
;

'

was die Oberleitung der militarischen Angelegenheiten innehat, schu-mi

yuan

;

was furBeseitigung der Unfahigen undBeforderung derFahigen sorgt,

20 yUschi t
cai . Damit ist das Geriist des Ganzen (d. h. die Zentrale) gegeben.

Davon abhangig sind: in der Hauptstadt die Amter ss$, Icien, wet und fu,

drauBen : die hing-scheng, die hing-tc
ai, die sUan-wei ss$ (s. unten) und die

lien-fang sse. Die Sorge fur die Bevolkerung liegt ob : den lu, den fu, den

tschmi und den Men. DieseAmter sind standige und die Inhaber fest emannte
25 Beamte. Die Leiter sind Mongolen, Han-jen und Nan-jen (Nord- und Siid-

Chinesen, s. oben S. 475) stehen an den zweiten Stellen. Auf diese in der

einen Generation festgesetzte Ordnung mogen sich die Sohne und Enkel

in den folgenden Jahrhunderten stiitzen“ (Tuan schi Kap. 85 fol. lv°).

Die hier gezeichneten GrundHnien der Verfassung verlangen einige Er-

30 lauterungen. Das men-hia scheng ist nunmehr auch formal verschwunden,

das, was im Kin-Reiehe aus dem schang-schu scheng geworden war, die ober-

ste Zentralbehorde, hat jetzt den angemesseneren Namen tschung-schu

scheng („Zentralkanzlei“), wahrend das schang-schu scheng, nachdem sich

die sechs Abteilungen (jm) als Fachministerien daraus gelost haben (s. oben

35 S. 355), als leere Hiilse noch eine Zeit lang bestehen bleibt und dann im

tschung-schu scheng aufgeht — nach mehrfachen Wandlungen endgiltig

allerdings erst 1311. An der Spitze des tschung-schu scheng steht der tschung-
.

schu ling, der hochste Beamte des Reiches, eine Stellung, die in der Regel

der Thronfolger inne hat, neben ihm wirken die tscMeng-siang ,,linker“ und
40 „rechter Hand", d. h. die Kanzler. Ihre Zahl wurde von je einem allmahlich

auf funf erhoht, dazu kamen noch zwei tsch'eng-siang des schang-schu scheng,

* so lange dieses bestand. Unter ihnen, aber fast mit gleichem Range stehen
'

die vier 'pHng-tsehang tscheng, die Staatsminister (vergl. oben S. 355).

Neben die ,
,Zentralkanzlei

{

4

stellt sich das schu-mi yuan, der „Kriegsrat“,
s
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jetzt eine ganz selbstandige Behorde (vergl. oben S. 354f.), durch haufige

Personalunion von Mitgliedem sind beide eng mit einander verbunden. Das

yu-schi fai, das Zensorat, behalt seine alte Stellung und Bedeutung bei.

Die groBe Zahl der kleineren, abhangigen Amter, sse, Jden usw., blieb im

wesentliehen unverandert wie zur Tcang- und Sung-Zeit bestehen, auch die 5

wissenschaftlichen Einrichtungen erfubren keine Veranderung, da die

mongolischen Herrscher sich vor ihrer volligen Degeneration von dem Vor-

bilde Kublai’s leiten lieBen. Auch die ehrwurdigen, aber jeder sachlichen

Bedeutung baren Ehrenstellen der drei kung (II, 532) haben die Mongolen

nicht angetastet, die Titel wurden hohen mongolischen oder chinesischen 10

Wurdentragem als Auszeichnung verliehen, wenn auch die Verfasser des

Yuan schi versichem, es seien keine „leeren Wurden‘ c

gewesen. Auf die

Amter „drauBen“, d. h. in den Provinzen wird noch zuriickzukommen sein.

Mit dem Erloschen des schangschu scheng gingen die sechs Abteilungen

in den Bereich des tschung-schu scheng hinuber und fiihrten die Bezeichnun- 15

gen tschung-schu pu d. h. „Abteilung des tschung-schu
t£

. Sie waren aber ganz

zu selbstandigen Pachministerien geworden, denen jedoch die Bezeichnung

pu verbleibt; ihre leitenden Beamten werden in der Regel zugleich Mit-

glieder des tschung-schu scheng gewesen sein. Man hatte die Ministerien

nach der Wahl Kublai’s zum GroB-Khan 1260 in zwei Gruppen geteilt: 20

das li pu, hu pu und W pu bildeten die „linke
tc
(vomehmere), das ping pu ,

hing pu und kung pu die „rechte
<e Gruppe (Namen und Bedeutung sind

dieselben geblieben wie zur Tcang- und Sung-Zeit, s. II, 533). Eine Zeit lang

waren li pu und IP pu,
ebenso ping pu und hing pu, sowie hu pu und kung pu

zu je einer Behorde zusammengefaBt, aber schon nach kurzer Zeit, wurden 25

die Verbindungen wieder gelost. Das Personal muBte den Bevolkerungs-

verhaltnissen entspreehend erheblich verstarkt werden: an der Spitze jedes

Ministeriums standen drei Prasidenten, (schang-schu), zwei Vizeprasidenten

(schi-lang), zwei Staatssekretare (lang-tschung) und zwei Generalsekretare

(yuan wax lang), Zu der groBen Zahl der mittleren und unteren Beamten 30

gehorten auch mongolische und muhammedanische Schreiber (bicik?),

Sekretare und Dolmetscher (kelemaci?), Auch in den kleineren Amtern

war fur das mongolische Element ausreichend — vielleicht sogar mehr als

das— gesorgt. Nicht nur eine groBe Zahl mongolischer Beamten ist tiberall

vorgesehen, sondem es finden sich auch ganze rein mongolische Behorden 35

und Anstalten neben den chinesischen. Das gilt namentlich von den Bezirken

des Schrifttums xmd des Unterrichts. So gab es ein besonderes mongolisches

han-lin yuan, I. J. 1269 hatte Phags-pa seine neue mongolische Quadrat-

schrift vorgelegt (s. oben S. 332), und Kublai bemuhte sich eifrig, ihr Geltung

zu verschaffen. Zu diesem Zwecke emannte er 1271 an dem zum han-lin yuan 40

gehorigen kuo-schi yuan (Amt fiir Geschichtschreibung, s. oben S. 355) einen

„GroBsekretar (hUo schi) fur die neue Schriftkunde“ ,1275 aber wurde ein

selbstandiges ,,Mongolisches han-lin yuan'
c
gesehaffen mit dem Auftrage,

die Gbersetzungsarbeiten zu leiten und sich bei der Verbreitung des ge-
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samten Schrifttums, einschlieBlich der kaiserlichen Dokuinente, der neuen

mongolischen Schrift zu bedienen, auch einen damit geschriebenen Text

jedem Schriftstiicke anderer Staaten beizuftigen. Noch 1284 aber muBten

die Beamten der neuen Behorde berichten, daB, ,,obwohl das groBe Yuan-

5 Reich eine Einheit bilde und die mongolische Schrift voll entwickelt sei,

die Bevolkerung in Word und Siid wenig Eifer fiir ihre Erlernung zeige.

Da aber der Gebrauch der Schrift somit nicht weit verbreitet sei, so erklare

sich dadurch auch das geringe Interesse
44

. Es wurde deshalb den Behorden,

,,groBen wie kleinen, nochmals eingescharft, sich in alien amtlichen Schriftr

10 stucken, Tributlisten u. dergl. stets der mongolischen Schrift zu bedienen
44

(Yuan tien-tschang, Art. 31 fol. lr°f.). Alle diese Mahnungen und Verord-

nungen haben freilich die Nachteile der unbeholfenen neuen Schrift gegen-

iiber der leichteren uigurischen nicht ausgleichen und ihre Verdrangung

nicht hindem konnen. Es hat nicht an Bestrebungen gefehlt, das literarische

15 Interesse bei den Mongolen zu heben oder zu erwecken. Nachdem man
bereits 1234 in Karakorum den erfolglosen Versuch gemacht hatte, eine

Lehranstalt fur die Sohne der oberen Beamten (kuo-ts& hUo) zu eroffnen,

war i. J. 1271 in Ta-tu (Peking) eine staatliche Lehranstalt gegriindet

worden mit der Bestimmimg, daB 3
,unter den Sohnen der mongolischen

20 und chinesischen Wurdentrager von den Prinzen abwarts bis zu den mon-
golischen Tausendschaftsfuhrem die begabten auszuwahlen und der Anstalt

zuzufuhren seien
44

. Von 1277 ab entstand dann ein besonderes mongoli-

sches lcuo-t8& kien (II, 536, oben S. 394 u. 399), anscheinend nur als Unter-

richtsanstalt fiir die Sohne mongolischer Beamten bestimmt, das spater noch

25 mehrfach erweitert wurde. I. J. 1289 erhielten auch die Muhammedaner
ihr eigenes kuo-tse kien,

in das aber keine Angehorigen von Beamten ein-

traten. Es scheint indessen nicht lange bestanden zu haben, denn 1314,

heiBt es, wurde es wieder errichtet, 1321 aber endgiltig aufgehoben (s. oben

S. 509). Beide Anstalten haben wir uns wohl nur als Abteilungen des kuo-

30 tse kien vorzustellen. Der in dem mongolischen kuo-tse kien vermittelte

Bildungsinhalt konnte nur chinesisch sein, und bei Kublai’s Bewertung

konfuzianischer Gelehrsamkeit ist es leicht zu ermessen, welcher Art er sein

muBte. Aus dem Lauf der Entwicklung wissen wir, daB die Polgen dieses

Unterrichts fur das mongolische Geistesleben auBerst gering gewesen sein

35 miissen; der lamaistische Buddhismus war bereits iibermachtig.

STeu sind die besonderen Amter fiir die Angelegenheiten der Religions-

gesellschaften, die der Duldsamkeit Kublai’s ihre Entstehung verdanken

und dem konfuzianischen Gelehrtentum trotz der Pflege, die seine groBen

staatlichen Kultstatten weiterhin erhielten (vergl. II, 601), anstoBig blieben.

40 Von dem sHan-tscheng yuan , dem Amte fiir die Angelegenheiten der buddhi-

stischen Kirche, war friiher bereits die Rede (s. oben S. 480 u. Anm. dazu).

Es war, wenn auch unter anderem Namen, schon 1264 fur Phags-pa ge-

schaffen worden. Sein Prasident gehorte der ersten Rangklasse an und war
in alien Fragen der tibetischen Politik von groBem Einflusse. Auch der
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Taoismus erhielt, wohl nach dem Vorbilde dieser Kirchenbehorde, seine

eigene amtliche Vertretung. Das tsi-hien tien9 ursprunglich als tsi-sien tim

fur taoistische Zwecke eingeriehtet, dann zur T cang-Zeit 725 mit etwas ver-

andertem Namen zu einer Statte konfuzianiseher Golehrsamkeit gemacbt

(II, 431, 534 u. Ill, 385), wurde von Kublai seiner ersten Bestimmung 5

wiederzugefuhrt. Als er zur Regierung kam, war es mit dem kuo-schi yuan

im han-lin yuan zu einer Einheit verbunden. I. J. 1285 wurde diese Ver-

bindung gelost und das tsi-hien yuan zu einem besonderen Amt fur die

Geschafte gemacht, die bisher von einer taoistischen Abteilung des kuo-tse

Jcien besorgt waren, namlich „die Fragen des Yin-Yang (I, 297 u. II, 565), 10

des Opferkultus, der Wahrsagung und der Unsichtbarwerdung durch Be-

schworung“. An der Spitze standen nicht weniger als drei GroBsekretare.

Das dritte dieser Kirchenamter, das i. J. 1298 durch Tsch(eng tsung (Timur)

errichtete tsch
cung-fu sse, das die Kultusangelegenheiten der drkagUn> der

Christen, wahmahm, ist friiher erwahnt worden (s. oben S. 478 u. Anm. 15

dazu). DaB die Nestorianer damals in zahlreichen Gemeinden iiber das

Reich verbreitet gewesen sein mxissen, geht aus der Anordnung von 1315

hervor, durch die zweiundsiebzig noch bestehende christliche Gremeinde-

amter dem tsch
c
ung~fu sse einverleibt wurden. Keins der drei Kirchenamter

hat die Yuan-Dynastie iiberlebt. 20

Von ganz besonderer Bedeutung ist aber die Mongolen-Zeit fiir die Ver-

waltung der Provinzen geworden. Unter den bisherigen Dynastien waren
-die Auffassungen von der Provinzialregierung immer noch, unbewuBt und
ungewollt, durch die Voratellungen von dem alten Lehensstaate beherrscht

gewesen: die Verwalter der groBeren Reichsteile galten als deren Nutz- 25

nieBer, sie waren unabhangig in ihrer Geschaftsfiihrung, die Zentrale kiim-

merte sich nicht darum, so lange sie Ruhe und Ordnung wahrten und die

festgesetzten Abgaben brachten. So waren zur T cang-Zeit die Militar-

gouvemeure, zur Sung-Zeit, in geringerem Umfange, die Prafekten (ts
c
e-

schi) die eigentlichen Beherrscher — und oft Ausbeuter — ihrer Gtebiete. 30

Hatten unter den T cang die halbsouveranen Militargouvemeure noch auf

eigene Hand Grebietserwerbungen vorgenommen und sogar Kriege gefiihrt,

so war man unter den Sung miBtrauisch gegen jede allzu groBe Macht-
anhaufung in der Hand eines Prafekten. In Folge dessen konnte von einer

wirkliehen Provinzialverwaltung groBeren MaBstabes unter Aufsicht der 35

Zentrale kaum die Rede sein (s. II, 537ff. uhd oben S. 359 ff.). Die Mongolen
gingen bei ihrer Verwaltung der eroberten Gebiete in China von anderen
Voraussetzungen aus. Ihnen war der Gedanke des selbstandigen Lehns-
mannes in dem Einzelkhanate nicht so altgewohnt wie den Chinesen, der

GroB-Khan und seine Organe waren die Regierung in alien Gebietsteilen. 40

Das Yuan schi (Kap. 91 fol. lr°) sagt dariiber: „Den king tschung-schu aching

liegt es ob, alle Angelegenheiten des Staates wahrzunehmen. Die Gesamtheit
der Prafekturen, Unterprafekturen, Marktdistrikte und Grenzorte bilden

mit der Zentrale der Hauptstadt die Innen- und die AuBenseite des Ganzen.
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Im Anfang der Staatsgrfindung nun muBten wegen der kriegerischen Unter-

nehmungen die Angelegenheiten des Heeres wie der Bevolkerung in Teil-

gebieten wahrgenommen werden, man nannte diese Teilverwaltungen

king scheng (d. h. „die Zentralgewalt wahrnehmend“); bestimmte Satzungen

5 daffir gab es nicht. In den Perioden tschung~tcung und Uchi-yuan (d. h.

wahrend der Regierung Kublai’s) richtete man die king tschung-schu scheng

(„die Wahmehmungen des tschung-schu scheng“) ein. Je nacb den vorliegen-

den Geschaften wurden daffir Beamte bestellt. Diese Beamten brauchten

daffir nicht erst herangeholt zu werden, sondem man entsandte Beamte des

10 scheng (der Zentrale), die mit der Erledigung der vorliegenden Angelegenheit

beauftragt warden. Die Kanzler der Zentrale hatten die Angelegenheiten von
zentraler Bedeutung fur ein bestimmtes Gebiet zusammenfassend zu xiber^

nehmen. Da man spater diese Geschaftsffihrung nach auswarts lastig fand,

schuf man statt dessen die king tschung-schu scheng fur die verschiedenen

15 Gebiete“. Die Provinzialverwaltung der Yuan hat sich also unmittelbar aus

der Zentrale heraus entwickelt. Hatte man zu Anfang, wenn in den AuBen-
gebieten Fragen entstanden, die fiber die Befugnisse der lokalen Behorden
hinausgingen, von der Zentrale hohere Beamte mit ihrer Bearbeitung beauf-

tragt, sei es an ihrem Sitze in der Hauptstadt, sei es an Ort und Stelle, so

20 muBte sich dies Verfahren sehr bald als zu umstandlich erweisen; es warden
daher allmahlich Teile der Zentralbehorden dauemd in den AuBengebieten

stationiert, also gewissermaBen stellvertretende Zentralregierungen oder

„Filialen“ in den verschiedenen Reichsteilen gesehaffen. Die so entstehenden

Provinzialregierungen waren somit eigentlich Teile der Zentralregierung.

25 Man konnte auf eine ahnliche Vorstellung in viel friiherer Zeit schlieBen,

weim berichtet wird, daB der Kaiser Wen ti von Sui 588, als er den Kampf
gegen den sudchinesischen Staat Tschcen erdffnet hatte (II, 181), „fur

Huai-nan in Schou-tsch<un (Schou hien) ein king tfai-scheng errichtete"

(Sui schu Kap. 2 fol. 3r°). T'ai-scheng war ein anderer Name fiir schang-schu

30 t'ai (od. scheng) oder tschung t
Kai (II, 25). Hier seheint in der Tat eine Art

Filial© der Zentralbehorde gemeint zu sein. Wenn man es wagt, so, ver-

schiedenartige Dinge zu vergleichen wie die preuBische Provinzialverwaltung

und die im Mongolenreiche, so wird man auf die Stellung der Oberprasiden-

ten in den preuBischen Provinzen geffihrt, die eine Schopfung der Reform-

35 zeit im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts waren. Aus den Verwaltungs-

behorden der urspriinglichen selbstandigen Territorien warden beim Uber-

gang in den preuBischen Staat die Kriegs- und Domanenkammem. Um eine

starkere Kontrolle fiber diese Kammern herzustellen, schuf der Minister

Altenstein i. J. 1808 die Stellung des Oberprasidenten, der eine Zwischen-

40 instanz zwischen Ministerium und Provinzialverwaltungsbehorde, nicht

etwa ein Gouvemeur, sondem gewissermaBen ein detachierter Teil der

Zentrale war.

Der Ausdruck hing-scheng ist auch in der Yuan-Zeit der urspriingliche,

er ist alter als king tschung-schu (oder schang-schu) scheng und schon unter
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Dschingis Khan i. J. 1217 nachweisbar, wo Mukuli (s. oben S. 279 u. 281

_ u. Anm . dazu), der verdienstvolle Feldherr „zum GroBmeister (t
cai schi

)

und hing-scheng der Hauptstadt“ (fur das eroberte Gebiet, d. h. Gouverneur)

emannt wird. Schon 1220 erscheint allerdings auch king schang-schu scheng

als Bezeichnung der neuen Amtstatigkeit eines von Dschingis Khan aus- 5

gezeichneten Prafekten der Sung in Schan-tung, der zu Mukuli iibergetreten

ist. Von der Behorde ging der Name auf das von ihr versorgte Gebiet uber

und der abgekurzte Ausdruck hing-scheng bezeichnete sowohl die Regierung

des Reichsteiles wie den Reichsteil selbst, d. h. die Provinzialregierung und

die Provinz. Eine weitere Kiirzung begniigte sich mit dem einfachen scheng, 10

und dies ist bis zum heutigen Tage das sonst sehwer erklarbare Wort fur

„Provinz‘
c aueh in unserem Sinne geblieben.

Je nach den Bedurfnissen der Geschaftslage in den Provinzen schlossen

sich an das hing tschung-schu scheng weitere Detachierungen der Zentral-

behorden an: wir finden ebenso wohl ein hing schu-mi yuan wie ein hing 15

yU-schi t
€
ai, und die kleineren Amter, die yuan, sse u. a. erhalten ebenfalls

allmahlich nach Bedarf ihren Platz, sogar ein hing sHan-tscheng yuan muBte

in einigen Provinzen eingerichtet werden, z. B. in den Gebieten der Si-fan

(Kan-su, s. 1, 36f.), in Tsche-kiang und Eaang-su. In dem MaBe wie sich die

Behorden der Zentrale vervielfachten, meint das Yuan schi, wurden auch 20

„drauBenu ihre ,,Filialen
4<
vermehrfc. Auf diese Weise bildete sich nunmehr

eine wirkliche Provinzialregierung, die aber nicht mehr Organ eines mehr
oder weniger selbstandigen Generalgouvemements und Lehenstragers war,

sondem abhangig blieb von der Zentrale, ja bis zu einem gewissen Grade

mit ihr identisch war. Dieses neue System der Provinzialregierungen ist 25

von groBer Wichtigkeit fur die weiteren Schicksale des Reiches gewesen.

Es hat verhindert, daB in den Reichsteilen— was so oft verhangnisvoll fiir

den Zusammenhalt des Ganzen geworden ist— machtige Satrapen erstehen

konnten, deren Loyalitat in dem MaBe dahinschwand, wie ihre Machtmittel

sich verstarkten. Wir haben friiher gesehen, wie diese Entwicklungen immer 30

wieder die Dynastie zu Fall gebracht und schwere Erschiitterungen herbei-

gefuhrt haben. Zusammen mit der Ausgleichung der Gresamtkultur durch das

konfuzianische Dogma hat die neue Provinzialverfassung bewirkt, dafl keine

Zerspaltung des Reiches mehr stattgefunden hat. Die alte Schicksalsfrage

(I, 157) hatte eine neue Losung gefunden. 35

Elf hing tschung-schu scheng zahlte das Reich derYuan, und schon an dieser

kleinen Zahl sieht man, wie umfangreich diese neuen Verwaltungseinheiten
warm. Es sind die folgenden Gebiete: I. Ling-pei, die heutige auBere Mon-
golei vom Dalai nor siidwarts bis auf die Hohe von Kalgan mit der Residenz
Schang-tu; 2. Liao-yang, die stidliche Mandschurei im Osten bis uber den 40

Yalu nach Korea hinein, im Westen das siidostliche Jehol-Gebiet mit urn-

fassend; 3. Ho-nan kiang pei, die Gebiete „siidlich vom Huang ho und
nordlich vom Yang-tsS'S d. h. Ngan-hui nordlich vom Yang-tsS, Ho-nan,

Teile von Nord-Hu-pei, Schan-tung und Teile von Ho-pd; 4, Schen-si;
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5. Sse-tschhian; 6. Kan-su; 7. Yun-nan, diese vier mit den heutigen Provin-

zen sich deckend; 8. Kiang-Tsche, Kiang-su, Tsche-kiang, Kiang-si ostlieh

vom Pco-yang-See, Ngan-hui siidlich vom Yang-tse, Fu-kien; 9. Kiang-si,

die heutige Provinz gleichen Namens westlich vom Pco-yang-See; 10. Hu-
5 Kuang, Hu-pei ohne die nordliehsten Teile, Hu-nan, ostliches Kuei-tsehou,

ostliches Kuang-si, ostliches Kuang-tung iiber den WestfluB hinaus;

11. Tscheng-tung, Korea und Japan.

Abgesehen von der letzten, die auch in den amtlichen Listen oftmals

gestrichen, dann wieder aufgefuhrt wurde, immer aber nur in der Theorie

10 bestand, decken sich diese GroBprovinzen im allgemeinen mit den heutigen

(vergl. oben S. 3591), sie sind auch mehr dureh geographische, geschichtliche

und volkische Verhaltnisse bestimmt als durch amtliche Verftigungen. Zum
Teil decken sie sich mit den alten Lehensstaaten und tragen in der Literatur-

sprache auch noch deren Namen, zum Teil waren im Westen und Sudwesten

15 noch groBere Gebiete in den Handen eingeborener Stamme und sind erst in

spaterer Zeit in das Reich eingegliedert worden, wenngleich die Mongolen

dort bedeutend zu dessen Ausweitung beigetragen haben. Mehrere von den

allzugroBen Yerwaltungseinheiten sind xmter den nachfolgenden Dynastien

zur besseren tJbersichtlichkeit zerteilt worden. Japan hatte Kublai im Zorn

20 uber seine miBgiiickte Expedition zur Provinz erklart (s. oben S. 438 u. 442)

und dabei dem Konig von Kao-li befohlen, sein Land ebenfalls als Provinz

einzurichten, damit die militarischen Vorbereitungen wirksamer durch-

gefuhrt werden konnten. Er wird sich iiber die wirkliche Bedeutung dieser

Umwandlung kaum im Zweifel gewesen sein, sie wurde denn auch beim

25 Abbruch des neuen Feldzuges riickgangig gemacht. Doch sollte 1299 unter

Timur Kao-li abermals eine Provinz werden, „damit es nach chinesischem

System regiert werde“. Auf den Einspruch des Konigs hin gab man den Plan

auf und erklarte, daB „das Land seinen eigenen Gebrauchen folgen solle
4 *

(Yuan schi Kap. 91 fol. 3v°). SchlieBlich wurde 1321 nocbmals eine Pro-

30 vinzialregierung eingefiihrt und der Konig zu ihrem Kanzler und Prasiden-

ten (tsch^eng-siang

)

gemacht, mit der Weisung, die dazu gehorigen Beamten
selbst auszusuchen und dariiber zu berichten. Diese Regelimg war die Folge

davon, daB der Konig nach einem Bericht des Ischung-schu scheng ,,un-

befugterweise Zentralbehorden (scheng

)

und Unteramter (nach chinesischem

35 Muster) eingerichtet haben sollte“ (a. a. O. Kap. 208 fol. 16v°). Es sollte

wohl eine eigenmachtig nach dem Muster des Oberstaates eingefuhrte Yer-

fassung legalisiert, aber auBerlich als ein Teil des Gresamtstaates gekenn-

zeichnet werden. Wie Japan xmd Korea war 1282 bereits Tschampa zur

Provinz erklart worden (s. oben S. 450) und war es 1289 fur Annam erwogen

40 worden (s. oben S. 456). Die in solche Staaten etwa entsandten mongolischen

,,Gouvemeure
tc werden als eine Art von Residenten angesehen werden

miissen (s. oben S. 478).

Durch die Bildung der groBen hing-scheng wurden aber die Prafekturen,

Bezirke, Kreise usw. (lu, fu, tschou. Men) der friiheren Zeit nicht beseitigt.
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Im Gegenteil wurde dag hierarchisehe Netz noch fester gezogen: die hien

waren in der Regel den tschou oder den fu, diese den lu und diese den scheng

als abhangige Einheiten eingegliedert, manche fu oder tschou unterstanden

auch unmittelbar den scheng (vergl. oben S. 361). Dieses System hat auch

die Yuan-Dynastie iiberdauert. 5

„ Bei der Notwendigkeit standiger militarischer Sicherung in den eroberten

Gebieten kam auch in der Provinzialverwaltung das militarische Element

starker zur Geltung als zur Sung-Zeit. Die suan-wei sse (s. oben S. 554),

denen nach dem Yuan schi (Kap. 91 fol. 4r°) ,,die Sorge fur die Angelegen-

heiten von Militar und Bevolkerung oblag“, waren deshalb auch territoriale 10

Verwaltungsamterinbestimmten, besonderenSchutzes bediirftigen Gebieten,

zumeist in der Nahe der Grenzen. Ihre Zustandigkeitsbezirke hieBen kUn oder

too und umfaBten mehrere Prafekturen und Kreise. An der Spitze standen

die silan-wei schi (nach dem Yuan schi drei), bei kriegerischen MaBnahmen
bildete das Amt die Oberbefehlsstelle fur die tu yuan-schuai, die samtlichen 15

Truppen des zu siehemden Gebietes (tu yuan-schuai fu). Dazu kamen die

Spezialkommissare, die ngan-fu schi oder suan-fu schi mit ihren Yerwaltungs-

bezirken, die tschao t
cao schi und die tschao-fu schi (s. oben S. 363), je nach

Art und Umfang der Aufgabe, fur die sie eingesetzt waren. Den sUan-wei

schi unterstanden fur gewohnlichdieKommandanten derBezirkskontingente, 20

und zwar war in jedem der zugehorigen lu ein Zehntausendschaftsfiihrer und

in jedem hien ein Tausendschaftsfuhrer (s. unten) stationiert. Im ganzen

zahlten die elf hing scheng (oder Provinzen) angeblich 185 lu, 33 fu, 559

tschou, 4 JcUn, 15 ngan-fu scAi-Bezirke und 1127 hien.

In welchem MaBe sich das Beamtentxun aus den verschiedenen Nationali' 25

taten zusammensetzte, dariiber sind genaue Bestimmungen nicht mehr

vorhanden, vielleicht sind sie auch niemals verkundet worden. Wir wissen

, aber aus den beilaufigen Angaben der Annalen, daB auBer Mongolen und

Chinesen auch Uiguren, K^-tan-Leute, Ju-tschen und Muhammedaner aus

Zentralasien amtliche Stellen und sogar bis in die hochsten Stufen hinauf 30

bekleideten. DaB die Chinesen trotz aller herabwiirdigenden Gresetze (s. oben

S. 475f.) undtrotz deszuweilen hervortretenden, wohl auf Minderwertigkeits-

gefuhlen beruhenden, Hasses bei den Mongolen (vergl. oben S. 526) die

Hauptmasse des Beamtentums ausmachten, kann nicht bezweifelt werden.

Nicht nur weil sie den Mongolen allgemein geistig uberlegen waren, sondem 35

weil sie auch allein uber die notige Sprach- und Landeskenntnis verfiigten,

waren sie fur die Regierung unentbehrlich, die Angehorigen der anderen

Volker, soweit sie nicht schon nach Sprache und Bildung zu Chinesen ge-

worden waren, bildeten immer nur kleine Minderheiten und konnten deshalb

wohl einzelne einfluBreiche Stellungen erlangen, fielen aber fur den gesamten 40

Verwaltungsdienst nicht ins Grewicht. Eine Ausnahme machte das Heer-

wesen. DaB die fur die Unterwerfung Chinas notigen Truppenverbande im

wesentlichen aus Mongolen bestehen muBten, liegt auf der Hand; dazu

kamen dann Uiguren, Ju-tschen und K ci-tan-Leute, sowie Tiirkvolker u. a.

36 Fr^nke, Gesch. d. chines. Belches IV
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axis Innerasien. Wir wissen von Marco Polo z.B., daB sich in Bayan’s Heere,

das der Sung-Herrschaft ein Ende maehte, auch christliche Alanen be-

fanden (s. oben S. 528 u. 338). Erst spater, in Kublai’s Kriegen gegen Ja-

pan und die indochinesisehen Staaten, gab es groBere chinesische Heeres-

5 verbande, meist unter mongolischen Fiihrem. Fur das mongolische Heer
bestand wohl von jeher, jedenfalls unter Dschingis Khan und seinen nach-%

sten Nachfolgem, allgemeine Wehrpflicht. Jeder mannliche Mongole vom
fiinfzehnten Jahre aufwarts bis zmn siebzigsten Jahre war dienstpflichtig

als Soldat, die kampfende Truppe aber wurde gebildet von den Mannem des

10 zwanzigsten bis dreiBigsten Lebensjahres, die iibrigen wurden im Wacht-
dienst, insbesondere fur das Hiiten der Herden verwendet. Die Truppen
waren gegliedert in Hundertschaften, Tausendschaften und Zehntausend-

schaften, d. h. sie umfaBten die Wehrdienstpflichtigen von hundert oder

tausend oder zehntausend Familien, je naeh dem Range ihrer Ftihrer,

15 die danach Hundertschafts-, Tausendschafts-, Zehntausendschaftsfuhrer

(chines, pai-fu, tsHen-fu, wan-fu) hieBen. Diese Verbandsgliederung kntipft

vermutlich an die Sitte der alten mongolischen Funfzigerverbande an, von
denen friiher die Rede war (s. oben S. 367). Sie hat aber im Laufe der Zeit

auch die Bedeutung eines Verwaltungsbezirkes erhalten, indem der Zehn-

20 tausendschaftsfuhrer zugleich der Gouvemeur eines lu, unter Kublai auch

als tsung-kuan und Letter des tsung-kuan fu bezeichnet, ein Tausendschafts-

fuhrer der Unterprafekt eines him wurde (s. oben S. 475 u. 561).

' Im ganzen bestand das mongolische Heer aus zwei groBen Teilen, den

siu-wei (mongol. kesek, chines. kie-sie), eigentlich Palastgarden (II, 258),.

25 aber jetzt die gesamten in den Hauptstadten und Umgegend stationierten

Verbande, und den tschen-schu, den Provinzial- und Grenztruppen. Die

siu-wei, zur Zeit Dschingis Khan’s nur aus den vier kesek (wei) bestehend,

wurden spater, besonders unter Kublai, bedeutend vermehrt. Entsprechend

den zahllosen Wachtpflichten kamen immer neue Verbande mit besonderen

30 Aufgaben hinzu, schlieBlich waren es etwa zwanzig. fiber ihre Kopfstarke

laBt sich Genaues nicht ermitteln, sie schwankte je nach der Verwendungsart

. zwischen wenigen hundert und zehntausenden. (Man beachte die Riesen-

zahlen von Marco Polo fiber die Sehlaeht bei Mukden gegen Nayan, s. oben

S. 467 u. Anm. dazu). Der Kommandant eines wei fiihrte den chinesisehen

35 Titel in tschi-hui schi, der noch aus der Tcang-Zeit stammt. Die tschen-schu,

mongolisch tanmaci (chines. fan-ma-tschH) genannt, d. h. eigentlich Truppen

eines tanma (eines territorialen Verwaltungsbeamten oder eines Komman-
danten der Leibwache ?), waren meist Truppen von Angehorigen nicht-

mongolischer Volker unter mongolischer Fuhrung und, wie ihr Name an-

40 deutet, in den Provinzen verteilt. Sie bestanden aus zahlreichen Verbanden
(kUn), die auBer dem Grenz- und Bezirksschutz auch noch vielen anderen

Aufgaben, wie Polizei, Bewachung des Reistransportes, derKomspeicher u.a.

zu dienen hatten. Es gab mongolische, chinesische (Han kUn) und „neue4f

Verbande. Die letzteren, sin-fu kUn genannt, wurden von 1278 ab auf Antrag
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des schu-mi yuan (Kriegsrat) aus der Bevolkerung der neu unterworfenen

Gebiete gebildet, also in der Hauptsache aus den siidlichen Provinzen, so daB,

da die Han kun aus Nordchinesen bestanden, auch hier die Teilung in

Nord- imd Siidehinesen durchgefuhrt war (s. oben S. 475). Die Truppen

wurden hier, da eine allgemeine Wehrpflicht nicht bestand, in der tiblichen 5

Weise angeworben; daB damit oft Vergewaltigungen verbunden waren,

zeigen zwei Verordnungen Kublai’s von 1284 und 1292, in denen bei den

Eekruten das Tatowieren der Hande untersagt wird, das sie fur immer als

Heeresangehorige kennzeichnen und ihre Desertion verhindem soli, und
- iiberhaupt jeder Zwang zum Eintritt in das Heer verboten wird. Wie das 10

Verhaltnis der mongolischen Verbande unter den Hundertschafts - usw.

Fuhrem zu den chinesischen Truppenteilen war, wie sich die Zustandig-

keiten beim Oberbefehl abgrenzten u. a., bleibt in den Texten unklar.

Das gesamte Heerwesen unterstand dem schu-mi yuan
, nicht dem ping pu

(, ,Kriegsministerium“ ) . Diesem verblieb zur Yuan-Zeit nur der, freilich sehr 15

ausgedehnte, Post- und Kurierdienst, sowie die Sorge fiir den Tierbestand

(Pferde, Kamele, Kuhe, Schafe, Falken fur die Jagd) und die Militar-

kolonien (tun-t%en), aber auch daruber fuhrte die Zentralkanzlei die Ober-

aufsicht. Der Postdienst, in China von jeher eine staatliehe Einrichtung fur

staatliche Zwecke, muBte wegen der ungeheuren Ausdehnung des Reiches 20

und wegen des unerlaBlichen Verkehrs zwischen den Khanaten mit Not-

wendigkeit zur Yuan-Zeit wieder eine bedeutende Erweiterung und Ver-

starkung erfahren, wie dies schon einmal aus denselben Grunden zur Tcang-

Zeit geschehen war (II, 553 f.). Aber selbst die Verfaseer der Yuan-Annalen

mussen zugeben, daB „das, was die Alten Relais-Post (tschi-yu) nannten, 25

mit der die (kaiserlichen) Befehle ubermittelt wurden, noch nicht eine solche

Bedeutung hatte“ wie der Postdienst der Yuan. Der auch in das chinesische

ubergegangene Name dafiir war jam oder jamci (chines. techan-tschH
,
yamb

bei Marco Polo, jam bei Rubruk, der aber einen Gresandtenempfanger darin

gesehen hat, und yam bei Odoric, der es richtig als Bezeichnung eines Post- 30

hauses angibt). „Zu Lande benutzte man dafiir Pferde, Kiihe (Ochsen),

Esel und Wagen, zu Wasser Booted Die Yuan-Annalen nennen fiir China

zehn Abteilungen der Postverwaltung, denen ungefahr 1500 Stationen (die

fur Kan-su konnten nur geschatzt werden) unterstanden. Dazu gehorten

40000 Pferde, 8250 Ochsen, 5600 Esel, 3500 Wagen (zweiradrige Karren), 35

6100 Boote, 380 Sanften und seltsamerweise auch 3000 Hunde (in Liao-

yang d. h. der Mandschurei) und 650 Schafe (in Kan-su). Diese Zahlen

beziehen sich nur auf das Khanat China, das gesamte Postnetz aber txm-

spannte die samtlichen KJhanate, es erstreckte sich also von der Mandschurei

bis Kambodscha und von Korea bis zum Schwarzen Meer, man mag danach 40

ermessen, wie viele Stationen, und was an Personal, Tieren, Fahrzeugen und
anderem Gerat hierfiir notig war. Marco Polo, der die Post ausfiihrlich

beschreibt (II, 433ff.), gibt wieder auf seine Art abgerundete Zahlen: fiber

10000 Stationen mit mehr als 300000 Pferden, auf manchen Stationen
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befanden sich 400 Pferde, auf anderen 200. Die Entfemung der Stationen

von einander betrage 30 Meilen (chines. Nachrichten geben 30 li an, d. h.

ein Drittel, was zu wenig scheint), in weglosen und unbewohnten Gegenden
35 bis 45 Meilen. Diese Entfemungen seien von einem berittenen Kurier

5 an einem Tage znriiekzulegen, auBerdem aber seien zwischen den Stationen

nach je 3 Meilen kleine Wohnsiedlungen angelegt, wo die Laufer wohnteh,
die eine Postsendung in eiligstem Laufe von der einen Siedlung zur nachsten-

zu bringen hatten. Der Laufer, ebenso bei besonders wichtigen Sendungen
der Reiter, trage einen Giirtel mit Glocken, deren Klang seine Ankunft

10 so zeitig melde, daB bei seinem Eintreffen der nachste schon bereit

stehe. Wenn notig, warden auf diese Weise „200 bis 250 Meilen am Tage
und ebenso viel in der Nacht“ zuriickgelegt, so daB „eine Prucht, die .

morgens in Cambaluc gepfliickt sei, am Abend des folgenden Tages den
GroB-Khan in Chandu (Sehang-tu) erreiehe, eine Entfemung von zehn

15 Tagereisen“.

Vorhanden gewesen sein muB ein solcher Kurierdienst schon zur Zeit

Dschingis Khan’s, als er seine Eroberungen in Innerasien untemahm, aber
richtig organisiert wurde er erst unter Ogodai. Dieser hatte fur den Sommer
1234 eine Versammlung aller Eursten und Wurdentrager in der Steppe ein-

20 berufen, auf der unter anderem auch ein neues, sehr hartes Strafgesetz ver-

kiindet wurde; das Jahr darauf erfolgte dann der Bau des Palastes von
Karakorum und die Einrichtung des Kurierdienstes, ,,um £C

, wie das Yuan -

scki sin pien (Kap. 3 fol. 8r°) angibt, „die Tribut- und Steuersendungen be-

quemer zu gestalten“ (vergl. oben S. 305). Um 1264 erlieB Kublai ein aus-

25 fiihrliches Reglement fur den Dienst, in dem die Leistungen der an den
Stationen angesiedelten Bevolkerung hinsichtlich der zu stellenden Pferde,

ihre Entschadigungsanspriiche in Schadensfallen, ihre Sicherungen gegen
tJbergriffe der reisenden Beamten imd das pflichtmaBige Yerhalten der

letzteren festgesetzt wurde. KTamentlich uber den zulassigen und den un-
30 zulassigen Gebrauch der Post gab es genaue Bestimmungen. Man ersieht

aus den Verboten, welchen Bedniekungen, Erpressungen und Vergewalti-

gungen durch die reisenden Beamten die Bevolkerung oft ausgesetzt war.

Denn nicht bloB zur Beforderong kaiserlicher Befehle oder anderer amtlicher

Dokumente und „zur bequemeren Gestaltung von Tribut- und Steuer-

35 sendungen^ diente die Post, sondem auch fur die Dienstreisen der Beamten
und die Beforderung anderer bevorreehtigter Reisenden, wie Prinzen,

Gesandte u. a. Der mongolische Post- und Kurierdienst durch Asien war bis

nach Europa ruhmlich bekannt, er und die Sicherheit der Verkehrswege, die

Dschingis Khan geschaffen hatte und seine Nachfolger aufrecht erhielten,

40 haben die Verbindung mit dem femen Westen herge&fcellt und jene Reisen
der fremden Kaufleute und Ordensgeistlichen ermoglicht, durch die eine

Bekanntschaft zwischen den getrennten Kulturwelten so verheiBungsvoll

eingeleitet v^urde. Mit dem Sturze der Yuan-Dynastie zerriB diese Ver-
bindung, der Postdienst horte auf, die StraBen verfielen, das China der Ming
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verabseheute alle ,,Barbaren
<tf und zog sich wie eine Schnecke in das Ge-

hause des orthodoxen Konfuzianismus zurdck.

Eine Sonderstellung neben der von den Yuan-Kaisem aus den Sung-

Einrichtungen gebildeten Verfassung nahm jene Versammlung der Stammes-

haupter ein, der wir wiederholt begegnet sind und die unter dem mongoli- 5

schen Namen kuriltai bekannt ist. Solche fiir die Entscheidung besonders

wichtiger Fragen, wie die Wahl des Khans, ein Kriegszug gegen ein anderes

Yolk oder die Verkiindigung eines neuen Gesetzes zusammenberufene Ver-

sammlungen, meist an einem Flusse in der Steppe, waren eine uralte Ein-

richtung der ostlichen Steppenvolker. Wir finden sie bereits bei den Wu-huan 10

und Sien-pi (III, 169), dann bei den Kc
i-tan und Ju-tschen. Wahrend sie

aber dort vielleicht nur einfache regelmaBige Beratungen waren, erhielten

sie bei den Mongolen eine hohe Bedeutung und eine viel feierlichere Form,
schon dadurch, daB sie an den geheiligten Statten der Ahnen, am Keruleng-

Flusse oder in Karakorum, abgehalten wurden. Auch bei den Tiirken be- 15

standen sie als ein wichtiger Branch und haben sich,Jn abgeanderter Art,

bis heute bei ihnen erhalten (s. oben S. 265 u. Anm. dazu). Im Yuan-tsch'ao

pi schi werden derartige Stammesversammlungen mehrfach erwahnt, aber

dem Namen begegnen wir nur einmaLam SchluB des Werkes (Nachtrag zu

Kap^| fol. 58r°), wo gesagt wird, daB das Werk im Jahre der Ratte (1240) 20

,,beim Zusammentritt des yeke kuriltai
1

\ der groBen Stammesversammlung,
vollendet worden sei. Beruhmt geworden ist derName durch das kuriltai von
1206, auf dem Temudschin zum Khan aller Steppenvolker gewahlt wurde;

aber auch Dschingis Khan’s Vorfahren Habul Khan und Hutula wurden auf

solchen Yersammlungen bereits gewahlt (Yuan tsch
€ao pi schi S. 7 u. 9). Es 25

gait aber bei den Mongolen nicht die Erbfolge in gerader Xanie wie bei den
Chinesen,sondem derKhanwurdevon denStammeshauptem gewahlt, jedoch

nicht notwendigerweise unter den Sohnen des Verstorbenen. Dschingis Khan
hatte freilich seinen Nachfolger bestimmt, aber wir haben gesehen, wie man
auf dem nachfolgenden kuriltai nur mit Mxihe an emsten Thronstreitigkeiten 30

vorbei kam (s. oben S. 285). Was nicht einmal das uberragende Ansehen
Dschingis Khan’s hatte verhindem konnen, das lieB sich unter seinen Nach-
folgem viel leichter herbeifuhren. Welche weitreichenden Folgen Ogodai’s

Tod hatte und welche verhangnisvollen Feindsehaften sich aus den Intrigen

und Streitigkeiten auf dem kuriltai entwickelten, haben wir ebenfalls beob- 35

achten konnen (s. oben S. 305 ff.). Das kuriltai war also durchaus keine be-

deutungslose Einrichtung geworden; mit der zunehmenden Sinisierung der

Mongolen verlor es allerdings rasch an Gewicht : Khaishan (Wu tsung) wollte

noch seine Thronbesteigung von der Ratifizierung durch das kuriltai abhan-
gig machen (s.oben S.506), aber dann hort man von einerWahlhandlung beim 40

Thronweehsel nichts mehr : das kuriltai beschaftigte sich entweder nur noch ,

mit Dingen von minderer Wichtigkeit, oder es war, wenn es noch bestand,

zu einer leeren Form geworden. Die Erbfolge setzte sich in der Sippe fort,

wurde aberzum Gegenstande des Haders und blutigen Streites in der Familie.
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b) Wirtschaft.

Von dem Hirtenvolke der Mongolen waren weder konfuzianische In-

stinkte nock wirtschaftliche Planungen zu erwarten. Dschingis Khan und
seine nachgten Nachfolger haben sich aueh mit solchen Fragen nicht lange

aufgehalten, aber von Kublai Khan, vor dem nunmehr das gewaltige

Wirkungsgebiet eines gerade wirtschaftlich hochbegabten Volkes ausgebrei-

tet lag, riihmen die ehinesisehen Chronisten, ,,daB er, da ihm verwandtschaft-

liches Empfinden gegeniiber der Sippe und Liebe gegeniiber dem Volte*

besonders hochstanden, um so mehr Sorge auf Ackerbau und Seidengewin-

nung verwandte, und daB man wohl von ihm sagen konne, er habe die

Grundlagen der Volkswirtschaft erkannt“. Auch sein Nachfolger Timur
(Tschceng tsung) warum eine geordnete Haushaltsfiihrung bemiiht und dabei

sparsamer als sein prunkliebender GroBvater, aber danach begann jene

ziigellose Finanzwirtschaft, die ohne Rucksicht auf die Hohe der Einnahmen
Riesensummen fur den Lamaismus und seine Bauten, sowie fur die unge-

messenen Aufwendungen des Palastes verschleuderte und der durch die

Unehrlichkeit der Verwaltung obendrein noch gewaltige Summon entzogen

wurden. Das Ergebnis war zunachst eine immer mehr anwachsende tTbeiv

flutung mit wertlosem Papiergeld, mit der freilich Kublai bereits den >^fang

gemacht hatte (s. unten), und schlieBlich eine vollige Zerruttung der ganzen
Wirtschaft, die wesentlich zum Untergange des Staates beigetragen hat.

DaB die Landwirtschaft auch bei aller Ausdehnung des Handels in China
die Grundlage der gesamten Staatswohlfahrt sei und bleiben miisse, hatte

auch Kublai erkannt, und er tat schon vor seiner Wahl zum GroB-Khan
alles, was geeignet schien, sie zu fordem und den Bauem vor Erpressungen

zu schiitzen. I. J.
t
1260 hatte er angeordnet, daB uberall praktisch erfahrene

Landwirte damit beauftragt wurden, den Ackerbau in ihren Bezirken zu
fordem, im Jahre darauf emannte er zwei Kommissare, die das Ganze uber-

wachen sollten, und 1270 setzte er ein Landwirtschaftsamt mit einem hohen
ehinesisehen Beamten an der Spitze ein, von dem sich auch Filialen in den
Provinzen befanden. Einfe feste Regelung im einzelnen erfolgte 1291 durch

,

ein aus fiinfzehn Artikeln bestehendes Statut. Darin wurde verfiigt, daB ill

samtlichen Bezirken Bauemgemeinden zu bilden seien, indem je 60 bis

100 Familien zu einer Gemeinschaft zusammengefaBt wurden, die einen

alteren erfahrenen Landwirt als Obmann haben solle. Falls in einem Dorfe

keine funfzig Familien vorhanden seien, wurden mehrere Dorfer zusammen-
zunehmen sein, andererseits solle keine Gemeinde mehr als hundert Familien

enthalten, notigenfalls muBten also an einem Orte mehrere Gemeinden
gebildet werden. Der Obmann miisse im Stande sein, den Gemeindemit-

gliedem mit Ratschlagen liber Beachtung der Boden- und Klimaverhalt-

nisse, Fruchtfolge, Bewasserung, sowie iiber Arbeiten der Seidengewinnung

zur Hand zu gehen. Nachlassigkeit und Faulheit muBten gerugt und ver-

hindert werden, in Krankheitsfallen und sonstigen Notlagen sei Hilfe zu

•- * V
¥> i
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bringen, damit die Bestellung der Felder keine Unterbreehung erfahre.

Man fiihlt sich an die Gemeinschaften des Neunfelder-Systems der Tschou-

Zeit (I, 131f.) erinhert. Aueh Angehorige der mongolischen Verbande von
tanmaci-Truppen (s. oben S. 562), soweit sie Bauem geworden waren, konn-

ten solche Gemeinden bilden, es wur&e aber nicht fur wiinschenswert gehal- 5

ten, daB sie mit Chinesen in derselben Gremeinde seien (Edikt von 1292).

So lange Kublai’s starke Hand die Ziigel hielt, mag der Bauer sich einer

gewissen Sicherheit erfreut haben, obwohl die standigen Kriege auch zu

seiner Zeit schwere Lasten mit sich brachten (vergl. oben S. 442), aber in der

Folgezeit hat der Landmann unter der allgemeinen MiBwirtschaft nicht 10

weniger zu leiden gehabt als in friiheren Perioden. Dazu kamen noch die

Qualerien durch die mongolische Herrenschicht und die tlbergriffe der

„Prinzen, Schwiegersohne und einfluBreichen Machthaber“, die durch

Timur’s Erlasse offenbar werden (s. oben S. 504).

Bessere Zeiten hatte der Kaufmann. Die chinesischen Quellen pflegen 15

Jeider fiber den Handel nicht viel anderes zu sagen als was er an Abgaben
einbringt. Wenn man aber die begeisterten Schilderungen Marco Polos

liest uber den ununterbrochen flutenden Yerkehr auf dem Yang-ts6, uber

den niemals rastenden Handel in seinen Stadten wie in denen von Schan-

tung und selbst von solchen entlegenen Gebieten wie Schan-si und Schen-si, 20

ganz zu schweigen von dem Getriebe in der Hauptstadt und in den Seehafen

von Fu-kien und Kuang-tung, dann kann man ermessen, welch wimmelndes,

buntes Leben in den jetzt aller Welt offenstehenden Landem geherrscht

haben mufi. Umfang und Art des mongolischen Gesamtreiehes brachten es

mit sich, daB der Verkehr sich uber alle Grenzen ergieBen konnte, der 25

Handelstrieb der Chinesen auf der einen Seite, der Uiguren, Perser, Araber
und sonstigen Volker Innerasiens bis nach dem femsten Westen hin auf

der anderen nutzte die gebotenen Moglichkeiten griindlich aus, tmd die

Sicherheit der StraBen, fur die schon Dschingis Khan Sorge getragen hatte,

war ein weiteres starkes Lockmittel. Starker als zur Sung-Zeit, wo noch die 30

Grenzen gegen Si-Hia, K^-tan und Kin mit ihren Hindemissen bestanden

{s. oben S. 379f .), konnte sich jetzt der Binnenhandel entwickeln, der seine

altgewohnten Wege ging. Daruber hinaus aber drang er wieder in Turkistan

ein, wo er von muhammedanischen und westlichen Kaufleuten aufgenom-

men wurde. Die Handelsexpeditionen des .Chwarezm-Schah 1215 und von 35

Dschingis 1218 (s. oben S. 274f.) und spater die Reise der Polos nach dem
femen Osten zeigen, welche Bedeutung diesem Handelsverkehr zukam.
War China im Altertum und fruhen Mittelalter nur auf dem Landwege zu er-

reichen gewesen, so war seit dem 8. Jahrhundert der Verkehr liber See

hinzugekommen und hatte seitdem sogar die Landverbindung ihrer groBten 40

Bedeutung beraubt. Unter den Mongolen anderte sich das Verhaltnis

insofem, als die Landwege aus den erwahnten Grunden wieder neu in Auf-

nahme kamen und sogar zur Verbindung mit Europa fuhrten. Der friiher

geschilderte Seeverkehr hat aber dadurch nicht gelitten, die groBen Hafen-
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platze Tscuan~tschou und Kuang-tschou mit ihrem iippigen Reichtum bluh-

ten nach wie vor (s. oben S. 381 f.) nnd verbreiteten ihre Luxusmoden bis

zum Norden. Heiraten zwisehen den Fremden und Einheimischen, gegen

die von jeher die Chinesen weder rassische noch sonstige Bedenken hatten—
5 hochstens wurde den ersteren verboten, ihre chinesischen Frauen oder

Konkubinen mit ins Ausland zu nehmen—, waren jetzt zahlreicher als je

und die Mode der schwarzen Sklaven gait im Norden wie im Siiden (II, 551)„

nur die Mongolen scheinen koreanische Madchen bevorzugt zu habern

Zu den sonstigen Platzen des Fremdhandels an der Kiiste waren noch Ning-

10 po, Kan-pbi (an der Hang-tschou-Bueht, s. 1, 17) und Schang-hai binzuge-

kommen, 1277 waren sogar fur diese drei Hafen besondere Seezolldirektoren

(achi-po 88e, s. II, 552) emannt worden, so daB jetzt sieben solcher Bebordeu

fur die Beaufsichtigung (und Ausbeutung!) des Fremdhandels vorhanden

waren: in Ts^an-tschou, Schang-hai, Kan-p c
u, Wen-tschou (zwisehen

15 Ning-po und Fu-tschou), Kuang-tschou, Hang-tschou und Ning-po. Im
Laufe der Zeit wurden diese Zollamter mehrfach zusammengelegt und den
Provinzialregierungen unterstellt (vergl. oben S. 381), 1324 wurden allein

die letzteren zur Erhebung der Abgaben ermachtigt und 1328 die Zollamter,

„die nur Schmarotzer seien und an den staatlichen Einnahmen zehrten“,

20 ganz unterdriickt. Entweder war dje AnmaBung der se-mu jen allzu groB

geworden oder sie lieferten nicht genug Geld und Kostbarkeiten ab.

Es ist bereits friiher gesagt worden, daB die chinesische Schiffahrt und
der chinesische Schiffbau wahrend der Sung- und Yuan-Zeit einen starken

Aufschwung nahmen (II, 551). Chinesische Dschunken durchfuhren den In-

25 dischen Ozean wenigstens bis Ceylon, wenn nicht bis zum Persischen Gulf,

und wegen ihrer Starke und Sicherheit wurden sie auch von arabischen und
persischen Reisenden bevorzugt. Nach Tschao Ju-kua stiegen die Kaufleute,

„die von Ta-schi (den Landem am Persischen Golf) siidwarts in kleinen

Fahrzeugen nach Ku-lin (Quilon im Siiden der Kiiste von Malabar) gekom-

30 men waren, dort in groBe Schiffe um und fuhren in ostlicher Richtung nach

San-fo-tgl (Palembang auf Sumatra, s. II, 574), dann gelangten sie nach.

China auf derselben Route wie die Palembang-Schiffe I. J. 1293 erliefi

Kublai ein ausfiihrliches Reglement, das in zweiundzwanzig Artikeln deu
Seeverkehr bis in alle Einzelheiten regelte. Es bezog sich auf die alten Be-

35 stimmungen der Sung, erganzte und verbesserte sie aber mehrfach. DieTatig-

keit der Zolldirektoren, die Pflichten des Schiffsfiihrers, die Zollverhaltnisse,

die Registrierung der Schiffe, die Schiffspapiere, die B^waffnung gegen See-

rauber, die Deponierung derWaffen im Hafen, dasYerhalten nach Havarien,

alleswargenau geordnet.Die Schiffe selbst hatMarcoPolo(II,249ff.) ausfiihr-

40 lich beschrieben; er spricht von „wenigstens 200 Matrosen“ (manche Schiffe-

hatten 300), 50 bis 60 Kabinen, vier Masten und ungefahr dreizehn Schotten.

DaB der tJberseehandel mit dem iiber Land gehenden Auslandshandel

auch auf die Belebung des die Waren verteilenden Inlandhandels wirken

muBte, ist bei der Wendigkeit des chinesischen Kaufmanns selbstverstand—
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lich. Auch der Postdienst muB schon deshalb fordersam gewesen sein, weil er

eine Erweiteruhg und Verbesserung der StraBen zur Polge hatte. Wir

brauchen Marco Polos Beschreibung von den in Khanbaluc einmiindenden

„Wegen und StraBen
44

,
von denen ,,jede einzelne in eine Provinz fiihrte und

den Namen der Provinz trug, zu der sie hinfuhrte“ (I, 433), nicht wortlich 5

nehmen; daB sicb aber das StraBennetz liber das zur T^ang-Zeit vorhandene

(II, 552) hinaus entwickelt imd damit die Erleichterung fiir den Handels-

verkehr im Mongolen-Reiche erhoht haben muB, konnen wir als sicher ah-

sehen, auch wenn uns die gelehrten Chronisten wenig daruber berichten.

Nicht sowohl den Interessen des Handels als der Versorgung der Hauptstadt 16
/

mit Nahrungsmitteln diente der von Kublai erweiterte und emeuerte

„Kaiserkanal“. Er war nicht, wie oft angegeben wird, der Erbauer dieses

etwa 1800 km langen Wasserweges, so wenig wie Schi-huang-ti der Erbauer

der GroBen Mauer war (I, 241 ff.). Die Anlage reicht in viel altere Zeiten

zuriick, das alteste Stuck, die Verbindung des Huai-Flusses mit dem Yang- 15

tse, sogar bis zu dem Jahre 486 v. Chr. Spatestens zu Anfang des 5. Jahr-

hunderts, wahrscheinlich aber schon fruher, konnten die Schiffe vom Yang-

tse in denHuang ho oder gar in denWei ho in Ho-nan einfahren, und Yang ti

von Sui stellte im Anfang des 7. Jahrhunderts eine ununterbrochene Inland-

Wasserverbindung zwischen dem Yang-tse bei Yang-tschou und dem Golf 26

von Tschi-li ostlich von T^ien-tsin her; i. J. 611 lieB er femer einen iiber

.800 li langen Kanal von Tschen-kiang nach Hang-tschou graben (s. II,

.324ff. u. Ill, 343f.). Damals kam auch bereits der Name Yu ho, „Kaiser-

fluB“ fur diese Wasserverbindung auf, wahrend spater auch die Bezeichnun-

gen Yun ho und Yiin-liang ho, d. h. (Reis-) Transport-FluB gebraucht wur- 25

den, die zugleich seine Zweckbestimmung dartaten. In den folgenden Jahr-

hunderten hat der Kanal wechselvolle Schicksale gehabt, er hat sich als

Transportweg fur Salz, Gretreide und Waren von geringerer Bedeutung als

segensreich fur die Bevolkerung erwiesen, bis 1071 der Huang ho sein Bett

nach Siiden verlegte, den Kanal auf weite Strecken in sich aufnahm und 36

gewaltige Gberschwemmxmgen einerseits, Versandungen andererseits be-

wirkte. Als die Sung-Herrschaft zu Ende ging, war der Kanal, an dessen

Versorgungsfunktion die nach Siiden abgewanderte Dynastie kein Inter-

esse mehr hatte, in einem unbrauchbaren Zustande. Das muBte sich

andem, als Kublai Khan 1264 die Stadt Yen-king zur Hauptstadt machte, 35

II J. 1266 unterbreitete deshalb das Amt fiir Gberwachung der Gewasser

(tuschw Jden
f
s. H, 549 u. Ill, 427), d. h. wohl sein riihriger Subdirektor Kuo

Schou-king, ein Wasserbauspezialist, der seit 1262 Kublai’s Vertrauen als

solcher genoB und zu Liu Ping-tschung’s Schiilem und Anhangem gehorte,

spater auch alsAstronom sich einen groBen Namen gemacht hat (s. unten), 46

einen Plan zur Wiederherstellung des Kanals. Er wies darauf hin, daB „seit

Eintritt der kriegerischen Ereignisse“ (es ist schwer, dafiir einen Zeitpunkt

zu bezeichnen) nichts fiir seine Unterhaltung geschehen und daB namentlich

die Strecke im stidlichen Ho-pei ganz verfallen sei; das Wasser sei ver-
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sandet, die Anlegeplatze hatten keinen Zugang mehr, die Anlieger hatten

die Deiche fur ihre Zwecke benutzt, die Erde abgetragen und Brurinen bis

zwanzig FoB Tiefe angelegt. Die notwendigen Arbeiten wurden darauf in

Angriff genommen, die Bevolkerung muBte die Arbeiter stellen. Ungefahr

5 1283 miissen die Wiederherstellung und Erweiterung beendet worden sein.

Die moisten Reparaturen erforderte aueb in der Zukunft die Nordstrecke

von Schan-tung bis T'ien-tsin, zumal der groBe Dammbruch des Huang ho

1344 (s. oben S. 529) auch den Kanal in Mitleidenschaft ziehen muBte. ^

Kublai hat aber nicht bloB fiir die Wiederherstellung der ganzen Nord-;

10 strecke von dem Seengebiete des Huai bis Tc
ien-tsin Sorge getragen, sondem

er hat auch durch die Verbindung mit dem Pai ho (I, 13f.) die Weiter-

fuhrung iiber diesen Ort hinaus nach der Stadt Thmg-tschou, 20 km vor

den Mauem von Ta-tu, veranlaBt. Von Tcung-tschou ab war noeh ein klei-

nerer Kanal fiir Boote geringeren Tiefganges vorhanden, der bis zu einem

15 der Ost-Tore Von Ta-tu und von da sogar dureh die Stadt bis an die Palast-

mauer fiihrte. Die meisten Boote loschten aber ihre Ladling in T cung-tschou,

die iibrigen am Ost-Tore; das letzte Stuck mag vor seinem Verfall anderen

Zwecken gedient haben. Der Mimdungshafen des Kanals am Yang-tse war

damals Kua-tschou, schrag gegeniiber von TseMn-kiang, Marco Polos Caiju,

20 zu seiner Zeit eine kleine Stadt, heute ein verfallener, bedeutungsloser

Flecken. Polo (II, I74f.) beschreibt den Kanal als „weit und tief“, ,,so daB

groBe Schiffe mit ihren Ladungeu die gauze Strecke befahren konnen. Auch

ein Landweg ist vorhanden; man hat namlich die Erde, die man von dem
Kanalbett ausgehoben hat, aufgeworfen, so daB zu beiden Seiten eine ein-

25 gedammte StraBe entstanden ist“. Auch Rasid ed-Dm berichtet, daB „am
Kanal entlang die groBe StraBe nach Machin (ein arabischer Name fur

Kanton) fiihrte, eine vierzigtagige Reisestrecke“. Auch habe Kublai die

Uferboschungen des Kanals mit Steinen verkleiden lassen, um zu verhin-

dem, daB die Erde abgleite (a. a. O. S. 175).

30 Wie der Name sagt, war der Kanal der Zufuhrweg fiir den Reis aus den

Siidprovinzen, zur Verpflegung von Khanbaluc und den dort und in den

Nordprovinzen liegenden Truppen, sowie zur Entlohnung der Beamten.

Ejr war also in der Tat die Lebensadfcr des Nordens und der Zentralregierung,

er hatte dabei den Vorteil, daB er die Zufuhr unabhangig von den Gefahren

35 des Seetransports machte, wenngleich auch dieser Weg nicht unbenutzt

blieb. Die zu Kublai’s Zeit auf dem Kanal verschiffte Reismenge soil jahrlich

uber 3y2 Millionen Pikul betragen haben, wahrend nach den Listen des

Tuan 8chi (Kap. 93 foL 17r°ff. und Kap. 97 fol. 1 v°) der Seetransport von

46500 Pikul i. J. 1283 auf 3522163 Pikul i. J. 1330 anstieg. Ein solches

40 Verhaltnis wiirde darauf schlieBen lassen, daB der Kanal in seiner Nord-

strecke mangels wirksamer Instandhaltung wieder stark verfallen ware.

Man vergleiche mit diesen Zahlen des Seetransportes die fiir den Inland-

transport zur Sung-Zeit (s. oben S. 376).

v Die Sorge fiir den Reistransport war einer eigenen groBen Behorde an-
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verfcraut, die sich seit Anfang.1283 aus zwei Teilen zusammensetzte : dem

king-kH tu ts'ao-yUn sse, das seinen Sitz in der Hauptstadt hatte und fiir die

Nordstrecke bis zum Huang ho in Ho-nan zustandig war, und dem kiang-

huai tu ts
cao-yUn sse, dem die Strecke siidlich vom Huang ho unterstand

und das seinen Sitz in Tschung-luan, unweit Feng-kciu (siidlich von Wei-hui 5

fa) am Strome gehabt zu haben scheint.

Der Kaiserkanal ist auch wahrend der folgenden Jahrhunderte wegen

der Uberschwemmungen zwischen Huai und Huang ho oft ein Gegenstand

schwerer Sorgen gewesen, aber da die Hauptstadt im Norden blieb, muBte

er als Zufuhrweg um jeden Preis erhalten bleiben, zumal der Seetransport 10

ganz aufgegeben wurde. Mit dem Aufkommen der Dampfschiffahrt anderten

sich natiirlich die Verhaltnisse vollig: an die Stelle der Dschunke trat all-

mahlich der Seedampfer, damit sank die Bedeutung des Kanals, er verfiel,

find heute ist er nur noch zum kleinsten Teile Transportweg des Inland-

handels. 15

Mag der Handel outer den Mongolen-Herrsehem zu groBerer Breite

gelangt sein als zur Sung-Zeit — freilich wohl mehr durch wohlwollende

Doldung als durch aktive Forderung—
, die Finanzwirtschaft war klaglich

und machte es durch ihre Unvemunft und Verantwortungslosigkeit un-

inoglieh, daB der einstromende Reichtum befruchtend auf die Lebens- 20

gestaltung der breiten Schichten wirkte. Hier ist auch Kublai Khan keine

Ausnahme, und wenn die chinesischen Chronisten von ihm sagen, „er habe

die Grundlagen der Volkswirtschaft erkannt“, so zeigen sie damit, daB sie

selbst sie nicht erkannt haben. Marco Polos Sehilderung von den Reich-

tumern des GroB-Khans, der „den Kaufleuten aus Indien und anderen 25

Dandem" ihre kostbaren Waren, bestehend aus Gold, Silber, Edelsteinen

und Perlen, mit Papiergeld abkauft, „dessen Beschaffung ihm gar nichts

kostet“ (s. oben S. 486), ist von einer so verbliiffenden Naivitat, daB man
geneigt ist, eine versteckte Satire darin zu sehen. Die fremden Kaufleute

nahmen dieses Papiergeld natiirlich gem, denn einmal lautete es auf sehr 30

gate Preise, und femer „konnten sie damit an jedem beliebigen Orte des

Reiches kaufen, was in ihrem Belieben steht“, denn ,,niemand, fiir wie

wichtig er sich auch immer halten mag, wagte die Annahme zu verweigern

wegen der darauf gesetzten Todesstrafe“. Die fremden Kaufleute lieBen sich

also ihre Waren, die niemand auBer dem Khan kaufen durfte, uberreichlich 35

mit Landeserzeugnissen bezahlen, fiir die der einheimische Hersteller Papier-

scheine bekam, deren einzige Deckung der Wille eines prunksiichtigen

Herrschers war und die nur so lange einen Wert behielten, wie dieser im
Stande war, ihn gewaltsam zu erzwingen. Dabei nahm der AbfluB der

chinesischen Kupfermiinzen ins Ausland, durch den Fremdhandel gefordert, 40

trotz allerMahnungen und Verbote seinen Fortgang (vergL oben S. 382). DaB
einesolche planmaBig herbeigefiihrte Inflation schlieBlich zu einerVerwimmg
der gesamten Volkswirtschaft fiihren muB, ist nicht schwer zu erkennen.

Kublai hat die Folgen nicht mehr erlebt, um so mehr jeder seiner Nachfolger.
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Kublai ist aber so wenig etwa der Erfinder des Papiergeldes gewesen, wie

der Erbauer des GroBen Kanals. Er fand bereits die Geldscheine der Sung-
_

-

Kaiser, die kiao-tse, kuan-tse und hui-tse (s. oben S. 383 f.) im Gebrauch vor,

und da er sich dem gleichenWahrungselend gegeniiber sah wie diese, blieb

5 ihm nichts anderes iibrig als das gleiehe Auskunftsmittel anzunehmen. Sein

Geldbedarf war eher groBer als der seiner Vorganger auf dem Throne, und
dazu kam, daB ihm der Siiden des Reiches, der die wichtigsten Silber- und
Kupferlager enthielt, vorlaufig unzuganglich war. So lieB denn Kublai

unmittelbar nach seiner Thronbesteigung auch neue Papierseheine drucken,

10 und zwar von den kleinsten bis zu den hochsten Betragen. Die Yuan-
Annalen (Kap. 93 fol. 20v°) sagen daruber: „Die Yuan verfuhren zuerst

nach dem Vorbilde der Tcang, Sung und Kin. tTber das System ihrer Papier?

geldwahrung gibt es aber keine Aufzeichnungen, aus denen man sich unter-

richten konnte. Schi-tsu (Kublai) lieB zuerst im 1. Jahr tschung-t'ung (1260)

15 Geldscheine (Jciao-tschfao) herstellen, fur die die Seide als Wertmesser gait/.

50 Taels Silber entsprachen 1000 Taels Papier an Seidenwert, und die Werte

aller Waren bestimmten sich nach dem der Seide. In dem gleichen Jahre

im 10. Monat wurden dann auch auf Kupfermiinzen lautende Geldscheine,

die Uchung-t'ung yuan-pa# tsch'ao, hergestellt“. Diese Scheme lauteten auf

20 Betrage von 10 Kupfermiinzen (Cash) bis 500, von 1 Schnur (1000 Cash)

bis zu 2 Schniiren; ein Schein von 1 Schnur war einem feiao-tec^oo-Schein

von 1 Tael gleichwertig, ein Schein von 2 Schniiren einem Tael Silber.

„AuBerdem gab es Stiicke aus gemustertem Seidendamast, die als tschung-

tfung yin-huo (d. h. ,

,

Tschung-t‘ung-Silber-Gut“) galten. Sie lauteten auf /

25 1, 2, 3, 5 und 10 Taels. Je ein Tael davon war einem Tael Silber gleichwertig.^

.

Aber diese Stucke haben keine Verbreitung erlangt“. „I. J. 1264 warden in

den Provinzen Ausgleichskassen eingerichtet, denen es oblag, die Waren-

;

preise auszugleichen (dureh An- und Verkauf von Silber und Gold), so daB *

sie den Scheinen entsprachen und deren Wert nicht absank oder anstieg.

30 Schniire im Wert von 12000 Barren Silber (ting) bildeten den Grundstock v

der Scheine“.

Dieses urspriingliche System hat dann mancherlei Wandlungen erfahren.

Von 1275 ab wurden Scheine bis zu dem Werte von 2 Kupfermiinzen heirab

ausgegeben, ein Zeichen dafiir, bis zu welchem Grade das Kupfer vom
35 Markte verschwmnden war. Unter Kublai’s Nachfolgem nahm die Papier-

geldwirtschaft immer gewaltigere AusmaBe an. Man hat aus den Listen der

Yuan-Annalen berechnet, daB in den ersten 64 Jahren der Mongolen-Herr-

schaft Geldscheine im Werte von 2.380.563.800 Taels im Umlauf waren

und daB wahrend der Dauer der Dynastie die jahrliche Ausgabe neuer

40 Scheine sich im Durchschnitt auf 40.000.000 Taels belief, fur die damalige

Zeit ungeheure Summen.
Originale von Yuan-Geldscheinen sind bisher nicht bekannt geworden.

Nach Marco Polos Beschreibung waren sie aus dem diinnen Bast des Maul-

beerbaumes hergestellt, der „sich zwischen dem Holz des Baumes und der

i
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dicken auBeren Borke befindet‘
f

. ,,Diesen Bast macht man zu Papierbogen

ahnlichen Gebildes, die aber dunkel-schieferfarbig sind; wenn die Bogen

fertig sind, werden sie in Stiicke von versehiedener GroBe zerschnitten“.

Es haben sich staatliche Geldscheine aus dem Anfang der Ming-Zeit erhalten,

' imd diese diirften den Yuan-Noten gleichen oder ahneln. Sie sind gleichfalls 5

au£ Maulbeerbast gemacht imd von dunklerFarbe, die GroBe eines Schemes

von einer Schnur ist 34%X 22% cm, der sehr deutliche Druckspiegel mit

drei groBen Amtssiegeln miBt 32 X 21 cm. Auf Nachmachung der Scheme

stand sofortige Todesstrafe an Ort und Stelle. Wer den Frevler zur Anzeige

brachte, erhielt eine Belohnung von 5 Barren in Scheinen und das Familien- 10

eigentum des Hingerichteten. (Auch die Ming-Note tragt diese Bestimmung

und verheiBt sogar eine Belohnung von 250 Tael Silber).

Die Folgen dieser Papiergeldwirtschaft sind leicht zu ermessen. Die

Chinesen waren zu gate Kaufleute, um nicht sogleich die Hohlheit der un-

gedeckten Scheme zu erkehnen, als keine Macht mehr dahinter stand, ihren 15

Kurs zu erzwingen. „In einem solchen Zahlungsmittelsystem 4
‘

,
sagen die

Verfasser der Annalen, „ist die Substanz (d. h. die Ware, die Sache) die

Mutter, die Note der Sohn. Wenn Sohn und Mutter einander die Wage
halten, laBt sich das System durchfuhren‘\ Hier aber hatte man Papier-

scheine, die behaupteten, mit Kupfergeld oder Silbermetall gleichwertig zu 20

sein, fiir die man aber nirgends das versprochene erhalten konnte. Die Sohne

hatten keine Mutter mehr. Waren gab der vorsichtige Kaufmann darauf

hur insoweit, wie er dazu vom Staate gezwungen wurde. Falschungen und
Weigerung amtlicher Stellen, die Scheme zu vollem Werte in Zahlung zu

nehmen, driickten weiter auf die Kurse. Alle kaiserhchen Erlasse von 25

Kublai’s Nachfolgem uber den vollwertigen Umlauf konnten die Entwick-

lung nicht aufhalten: je mehr der Wert der Scheme sank, umso hoher stieg

der Wert der Waren, und um so mehr muBte man drucken. Unter dem
Kaiser Schun ti (Toghan Timur, s. oben S. 524ff.), in der Mitte des 14. Jahr-

hunderts, war die tJberflutung des Reiches mit den wertlosen Scheinen eine 30

derartige, daB „die Preise der Waren<c

, wie der Chronist sagt, „um das

Zehnfache in die Hohe gingen und im ganzen Reiche die groBte Wirmis

herrschte". Diese Zustande erleichterten es gewissen Spekulante^ und Er-

pressem wie Achmat und Sang-ko (s. oben S. 486), Jahre hindurch, imend-

liche Reichtiimer anzusammeln, ohne daB der in Finanzfragen ahnungslose 35

Herrscher etwas davon bemerkte, imd wenn schon unter Kublai solche

Finanzskandale groBen AusmaBes moglich waren, so ist es nicht zu ver-

' wundem, wenn unter Sudhlpala (Ying tsung) im ersten Viertel des 14.

Jahrhunderts der groBte der Gauner, Timuder, es noch schlimmer treiben

konnte, und zwar mit Wissen des machtlosen Kaisers (s. oben S. Sllff.). 40

Wie groB aber mag neben diesen beriihmten Betrtigem die Zahl der namen-
losen kleineren gewesen sein, die sich an dem wehrlosen Volke bereicherten

und aus dem Papier sich Metall und Edelsteine machten!

Waren die Steuerlasten und Inflationsleiden schon imter Kublai mit
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semen kostspieligen Neigungen druckend, so wuchsen sie unter semen *>

Nachfolgern ins Unertragliche. Ehe die Mongolen die Herrschaft nber ^

Nordstaaten erlangten, konnte bei ihnen von einem geordneten Steuer- V: : .r
;

system oder iiberhaupt einer planmaBigen Volkswirtschaft keine Redeae&i;:"7^>.*v‘

,

5 Dschingis Khan hatte die eroberfcen Gebiete von Nordchina in Viehweiden ^

verwandeln wollen, und Ye-lii Tsch'u-ts'ai erst hatte ihn darauf aufmerksam

.

gemacht, daB man von einer seBhaften Bevolkerung Steuem erheben kohne ^ ,

v

(s. obenS. 279), das Land also dadurch um vieles wertvoller wurde. Einzelne - *
.

Steuerverordnungen finden wir denn auch nnter Ogodai und Mongko, aber
'

10 ein wirkliches Steuerwesen beginnt erst unter Kublai sich zu entwickeln.
"

Nicht, daB inzwischen die Bauem und Kaufleute steuerfrei gewesen waren^ \
- -

die Abgaben wurden sicher in der gewohnten Weise weiter erhoben, und ein ; .

Teil davon mag auch seinen Weg zur Zentrale gefunden haben, aber
;

days

Meiste bKeb in den Provinzialkassen oder verschwand in den tausend unter-

15 irdischen Kanalen, die sich in China von jeher dem Lichte und der Kontrolle

entzogen haben. .

Ein klares Bild von den Steuerverhaltnissen im Mongolenreiche gewinnt

man nach dem vorliegenden Material noch weniger als von denen imter

chinesischen Dynastien. Insbesondere ist sehwer zu erkennen, wie die Ab-

20 gabepflichten der Mongolen und der zahlreichen Auslander sich gestalteten.

DaB sie andere waren als die der Chinesen, ist sicher, diese aber beliefi into

im allgemeinen auf dem Status, auf dem sie wahrend der letzten fiinfhundert

Jahre gestanden hatten. Neue Yerordnungen regelten oder wandelten nur

Einzelheiten, an die Grundlagen ruhrten sie nicht. Kublai hatte, wie schon

25 erwahnt, langst erkannt, von welcher Bedeutung Ackerbau und Seiden-

gewinnung (beide als Ausdruck fur Landwirtschaft genommen) fur Nahrung

und Kleidung und damit fur Frieden und Ordnung, hatten, und wahrend

seiner Statthalterzeit im Wei-Tale hatte er diese Erkenntnis auch bereits

in die Tat umgesetzt (s. oben S. 310). Seine Vorganger Ogodai und Mongko
30 waren in ihrem Verhalten mehr von Ye-Iii Tsch^-ts'ai’s Argument, cL h. von ; ^ ;C

der Aussicht auf Steuerertrage als von Riicksichten auf das Wohl des

Volkes geleitet. Ogodai fuhrte bei Antritt seiner Regierung 1229 eine

Familiensteuer ein, die von jedem Haushalt zwei, spater vier Pikul Kom *

erhob. I. J. 1236 wurde daraus eine Kopf- oder Grundsteuer nach Wahl der

35 Steuerbehorde gemacht, d. h. auf jeden volljahrigen Mann der Familie
^

\

wurde ein Pikul (etwa 100 Liter) erhoben, auf gewisse volljahrige Man-

ner(?) je fiinf sohSng (etwa 5 Liter); Kinder und Greise warden nicht

gezahlt; bei Ackerbauem wurde entweder die Zahl der Kiihe und Gerate*

zu Grande gelegt oder die GroBe des Landes. Ergab die Kopfsteuer weniger

40 als die Grundsteuer, so erhob man die Grundsteuer; ergab die Grundsteuer '

:

weniger, so erhob man die Kopfsteuer. Auf falsehe Angaben bei der Bestands- . 7^
aufnahme standen hohe Strafen : siebzig Sehl&ge mit dem schweren Bambus

’

und zwei Jahre Yerbannung. Nach einer Verordnung von 1261 konnte die
.
^V

Ablieferung des Korns, wenn der Regierungsspeicher weit entfemt war, ahi .

*' v

. :

'-f- -

-

- -

*
,

v
:
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nachsten FluBufer erfolgen. Wenn dieses in der Nahe war, wurde fiir je

einen Pikul ein Sehein im Werte von drei Kupfermunzen als Transport-

kosten vergutet, brachten die Steuerpfliehtigen die Abgabe zu dem (ent-

fernten) Speicheram Flusse, so gewahrte man ihnen fur jedes Pikul eineVer-

gtttung von sieben Kupfermunzen in Papier. Die Frage der Steuerfreibeit 5

religioser Gemeinschaften mit Grundbesitz, die so oft zu Erorterungen

zwisehen den Kaisem und der Finanzverwaltung gefukrt hat, ist friiher

erwahnt worden (s. oben S. 500f.). Im iibrigen hat sieh auch Kublai an die

fiberiieferte Steuerordnung gehalten; es heifit zwar, er sei dabei im all-

gemeinen dem Yorbilde der Tcang gefolgt, doch scheint er sich insofem 10

dem System der Sung angeschlossen zu haben, als die Grundsteuern ganz

in Naturalabgaben erhoben wurden (s. oben S. 376). DaB sie nicht niedrig

waren und die bodenwirtschaftlichen Verhaltnisse auch sonst der Ver-

besserung bedurften, zeigen die Verordnungen Timur Khan’s gegen steuer-

Kche MiBbrauche (s. oben S. 504). Der Gesamtertrag der Grundsteuer wird 15

fiir ein Jahr auf 12.114.708 Pikul angegeben. Ob diese Zahl mehr ist als

das Ergebnis theoretischer Aufstellungen, wissen wir nicht. Sicher ist, daB

die angegebene Menge fur die Emahrung der Scharen von Beamten und

Wurdentragem, Prinzen und Sippengenossen mit ihrem Anhang, vor allem

aber auch der gewaltigen Heere nicht ausreichte. Dazu bedurfte es noch 20

anderer Quellen. Schon 1252, d. h. zu der Zeit, als er im Auftrage seines

Binders Mongko Khan „die chinesischen Gebiete siidlich der Gobi“ ver-

waltete, lieB Kublai die ersten Militarkolonien (t'un-fien, s. oben S. 316)

im sudlichen Ho-nan anlegen, um sich gegen einen Einbruch der Sung-

Heere zu schiitzen. Besiedelt warden diese Kolonien mit Bauem, da 25

die mongolischen Truppen dafiir noch nicht brauchbar waren. I. J. 1264

aber legte einer von Kublai’s Festungskommandanten im nordhchen Ngan-

hui „auf fruchtbarem, aber verwildertem Lande nordlich und siidlich des

Dammes von Pien (Kc
ai-feng) Militarkolonien an, um die Verpflegung

des Heeres richerzustellen. Die Soldaten wurden in Lager abgeteilt und 30

Tausendschaftsfiihrer ausgewahlt, die den Jahreszeiten gemaB fiir die land-

wirtschaftlichen Arbeiten die Anweisungen gaben, Wahrend der folgenden

Jahre hatte man den Gewinn davon“. Hier begann also Kublai bereits,

seine Mongolen zur Landarbeit zu erziehen. Die Kolonien wurden dann

wahrend der folgenden Jahre, mit der Umgebung von Ta-tu beginnend, 35

iiber die Provinzen des Nordens ausgedehnt; es scheint aber, daB man mit

den Mongolen nicht immer befriedigende Erfolge erzielt hat, jedenfafls

wurden auch, wie z. B. in Schen-ri, Ackerbaukolonien mit bauerlicher

Besiedlung beibehalten, aus denen dann die Truppen ihre Verpflegung be-

zogen. Der Unterschied zwisehen diesen bauerlichen Kolonien (ying-tHen) 40

und den eigentlichen Militarkolonien war schon vorher mehr und mehr ver-

loren gegangen. In Ss6-tschcuan, bei seinem groBen Feldzuge gegen Yiin-nan,

lieB Kublai gleiehfalls seine Soldaten die Acker bestellen, die er vermutliph

den Chinesen abgenommen hatte (s. oben S. 317). AuBer einer Nahrungs-
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quelle erreidite er damit auch, daB die Mongolen den Aekerbau lemten und
sich an feste Wohnweise gewohnten. Dieses gemischte System der Militar-

kolonien, die aus Soldaten und bauerliehen Siedlern bestanden, wobei wohl

die letzteren als Lehrer dienten, hat sich dann nnter Kublai und seinen Nach-

5 folgem weit im Reiche verbreitet: es finden sich solche Kolonien nicht bloB

in den Innenprovinzen, sondem auch in Kuang-si, wo sie den Schutz gegen

die umhegenden Volker von Indochina iibernehmen sollten, im sudlichen

Kuang-tung, im nordlichen Schan-si, selbst im Gebiet von Karakorum und
im femen Westen in Badakschan (1275), uberall mit der Sicherung der

10 Grenzen und der Unterdriickung von aufstandischen Banden betraut.

Der Aekerbau war nicht das einzige Objekt, naeh dem Ogodai seine

Familiensteuer bemaB. L J. 1236 nahm er die Seide hinzu, und Mongko
fugte 1255 noch eine Geldsteuer dazu. Diese beiden Steuem hieBen ,,Sonder~

Leistungen
44
(Ic'o-tschai), die altere war eine Naturalsteuer in Seide (sse-liao),

15 die spatere eine gemischte Steuer in Geld und Landeserzeugnissen und hatte

den Namen pao-yin (, ,Silberverpflichtung
4

4

?). Die Seidensteuer bestand in

derAbgabe von 1 Pfund Seide auf je 2 Haushaltungen, und zwar je nach detn

Bezirk ungewirkte Seiden oder Farben fur die Regierung, und 1 Pfund Seide

auf je 5 Haushaltungen mit der gleiehen Bezirksbestimmung fur den zu-

20 standigen Aristokraten *(d. h. Prinzen oder hohen Wiirdentrager, der von

„ dem Bezirk unterhalten wurde?). Die von Mongko Khan eingefiihrfce

pao-^irc-Steuer war urspriinglich eine nur den Nordchinesen (Han-jen)

auferlegte Familiensteuer. Sie betrug 6 Taels fur den Haushalt, wurde aber

spater auf 4 Taels herabgesetzt. Davon waren 2 Taels in Silber zu ent-

25 richten, der Rest in Seide, Gespinst oder Farben. Die Steuer wurde 1260 von
Kublai weiter ausgebaut: in den Bezirken wurde der Personen- imd Ver-1

mogensstand jeder Familie festgestellt und danach die Steuer bemessen;

teils wurde der voile Betrag erhoben, teils der halbe Betrag, teils ganz in

Seide, teils ganz in Papiergeld, teils aus beiden gemischt. Der Gesamtbetrag

30 aus dieser Steuer wird fiir das Jahr 1263 angegeben auf 712.171 Pfund Seide

und den Wert von 56.158 Barren Silber in Papiergeld; fiir das Jahr 1328

auf Papiergeld im Werte von 989 Barren Silber, 198.843 Pfund Seide,

350.530 Stuck Seidengaze, 72015 Pfund Seidenfaser und 211.223 Stuck

Tuch. Die Steuer ist also fast ganz auf Naturalleistungen verlagert worden.

35 Zu diesen direkten Abgaben der Grundsteuer und Kopfsteuer kamen die

indirekten, die der Handel zu tragen hatte, der Gberseehandel wie der

Inlandhandel. Welche Summen diese Eingangszolle, Durchgangszolle, Platz-

steuem, Umsatzsteuem u. a. erbrachten, konnen wir auch nicht annahemd
schatzen; sie wurden auf gesetzlichen und ungesetzlichen Wegen herein-

40 gebraeht und blieben zur Yuan-Zeit in umso groBerem MaBe in den Han-
den der Beamten, als die allgemeine Verwahrlosung mehr und mehr um sich

- griff (vergl. oben S. 573).* -

Die Yuan-Annalen maohen ausfuhrliche Angaben iiber die Ertragnisse

des Bergbaus, wohl ein Zeichen, daB hierfiir ein starkeres Interesse bestand.
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obwohl Marco Polo auBer einigen Bemerkungen nichts dariiber mitteilt.

OK der Bergbau als kaiserliches Regal zu gelten hat, oder ob er, da die

Metafle „von der Natur gegebene Schatze“ seien, ihr Abbau also dem Volke

frei bleiben miisse, dariiber sind sich die chinesisehen Staatsphilosophen

aiemals klar geworden. In Wirklichkeit hat man denn auch nach beiden 6

Grundsatzen gehandelt: man hat Bergwerke fiir Rechnung des Staates

betreiben lassen, oder man hat den Abbau der Bevolkerung freigestellt und
Afcgaben erhoben. Auch die Yuan haben beides getan. Kublai hat zeitweilig

besondere Beamte fiir bestimmte Bergwerke ernannt und dann wieder an

Bewerber aus der Bevolkerung das Schiirf- und Abbaurecht gegen eine feste 10

Abgabe iibertragen. Ob man die Ausbeutung von Lagerstatten ganz frei-

gegeben hat mit einer Auflage auf den Gewinn, ist nicht klar, geschehen ist

es sicherlich
; ob und in welcher Hohe der Staat eine Steuer dafiir erhielt,

wird von der Ehrlichkeit der Lokalbeamten abgehangen haben. Mineral-

vorkommen fiihren die Annalen in folgenden Provinzen auf. Fiir Gold, meist 15

Waschereien, in Ho-pei, Sehan-tung, Schan-si (d. h. in dem Fu-li genannten

Reichsteile), in Liao-yang, Ngan-hui, Kiang-si, Hu-pei, Hu-nan, Ho-nan,

Sse-tsch*uan, Yiin-nan; fiir Silber in Fu-li, Liao-yang, Tsche-kiang, Fu-kien,

Kiang-si, Hu-pei, Hu-nan, Ho-nan, Schen-si, Yiin-nan; fiir Kupfer in

Fu-li, Liao-yang, Yiin-nan; fiir Eisen in Fu-li, Ngan-hui, Kiang-si, Tsche- 20

kiang, Fu-kien, Hu-pei, Hu-nan, Schen-si, Yiin-nan; fiir Zinnober und
Queeksilber in Liao-yang, Hu-pei, Hu-nan, Sse-tschcuan

; fur Blei und Zion

in Fu-kien, Tsche-kiang, Kiang-si, Hu-pei, Hu-nan; fiir Alaun in Fu-li,

Fu-kien, Tsche-kiang, Hu-pei, Hu-nan, Ho-nan; fiir Salpeter und Soda in

Yiin-nan (Tsin-ning am K'un-ming-See) . Diese Liste wird weder Voll- 25

standigkeit noch zweifelsfreie Richtigkeit beanspruchen konnen. Es fehlt

das wichtigste bergbauliche Erzeugnis von Nordchina, die Kohle; die

machtigen Kohlenlager von Schan-si sind sicher auch zur Yuan-Zeit schon

bekannt gewesen. Gold und Silber aber sind auch damals nicht in so aus-

gedehntem MaBe vorhanden gewesen, wie hier angegeben wird. Beide Me- 30

talle, ebenso wie Kupfer, wareu, wie wir wiederholt gesehen haben, meistens

zu knapp, um den Bedarf zu decken, wenngleich die Ursache hiervon nicht

zum wenigsten in der Mangelhaftigkeit der Forderungsmittel gelegen haben
mag. Die Ertragnisse werden zwar in den Listen der Annalen fiir jede Provinz

bis zum Bruchteil einer Unze angegeben, aber die Zahlen sind fiir uns, 35

abgeaehen von ihrer offenbaren Sinnlosigkeit (fiir Sse-tsch^ian z. B. wird

die niedrigste Ausbeute an Gold— 7,2 Unzen Goldsand!— angegeben, die

Ausbeute an Gold im Reiche fiir das Jahr 1328 insgesamt auf rund 490 ting
,

an Silber auf rund 1560, an Kupfer auf rund 2500 Pfund (kin), an Eisen

auf 1 Million Pfund) schon deshalb wertlos, weil die geforderten Mengen in 40

Barren (ting), Unzen (liang) und Lot (tsHen) angegeben sind, wir aber nicht

feststellen kdnnen, in welchemWertverhaltnis hier derBarren zurUnze steht

;

es wird z. B. von 40 Barren und 47,3 Unzen gesprochen, wahrend man im all-

gemeinen 10 Unzen auf einen Barren, im Hochstfalle 50 Unzen, rechnet.

37 Frank e, Gesch. d. chine*. Reiches IV.
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Neben <fcn Metalien wird auch als Wertobjekt und einager Edetatai'

der von den Chinesen so hochgeschatzte Nephrit (Jade) genannt, der an8-‘

schlieBlieh aus Turkistan, vor allem aus dem Gebiet von Khotan b)BWfe^
Die auf Grand einer Stelle in der chinesischen Beschreibung der Provinfc ^. /-

6 Kan-su gemaehte Angabe, daB sich Nephrifc auch bei Su-tschou in Kaa-sb?; /

find©, hat sich als Irrtum erwiesen : es handelt sich ran Serpentinstein*'itt *

rffiTna giht pts keinen Nephrit. Dedteb liefien Kublai und Timur (TsGh^feevv

tstmg) aus den Fliissen von Kuang-tung und angeblich auch aus denen bei ;

Ta-tu (l)flammeln.

lb Die often Staatsmonopole auf Safe, Spirituosen und Tee haben naturiicfe •

auch die Yuan beibehalten, an den Verwaltungsmethoden derVergangenheit •' -

hat sich dabei nichte Grundsatzliches geandert. Es bestanden zwolf groBfe

Salzbezirke, von Ta-tu im Norden die Kfiste entlang bis zum sudhehsten

Kuang-tung, wo das Safe- durch Verdunstung oder Abkochen von Meet-

16 wasser, Ablassen salzhaltiger Seen oder aus Brunnen (dies nur in See-

tschhian) gewonnen wurde. Die.Verwaltung wurde durch Verkauf.vob

Lizenzen an die GroBhandler gefuhrfc (s. oben S. 377). Eine Salz-lazenz

fur je 400 Pfund kostete unter Ogodai zehn Taels, Kublai setzte zunachafe
'

den Preis auf sieben Taels herab, anderte aber 1276 den Preis in tschung-. -

20 t
<img-t8ch

iao-1Soien .(a. oben S. 672) ran und bestimmte den Wert von neun ^.

Scheinen (=9 Taels) als festen Satz. Dieser Satz stieg rasch mit dem Sinken. :

des Papiergeldkurses- 1289 betrug er 60 Schnfine, bis 1320 war er auf 160 r.

-Schnfire gestiegen. Auf die Falschung von Lizenzscheinen wurde gleich- ’^

zeitig die Todesstrafe gesetzt. Die Gesamtausbeute an Salz wird fur ein[JateS*^r-

26 zwischen 1328 und 1330 auf fiber 2.664.000 Lasten (die Last, yin, efcwa "j

8 IZentner) angegeben, mit einem Lizenzwert von fiber 7.661.000 3arren>

; in Papier. Die Bewirtechaftung des Tees war ahnlich. Der Handler mufltes f

- Bftinen Tee, bevor er ihn in den Handel brachte, auf einem besonderen Tee- .
' ».

zollamt versteuem . Nach einer Verfugungvon 1268 sollte den Teeschmu^or ;

30 die gleiche Strafe treffen wiedm Salzschmuggler. Teekam aus Ssg-teeh£nan, *

Kiang-si, Ngan-hui, Hu-pei, Hu-nan, Fu-kien und Kuang-tung. Die Hohe
' der Steuer war sohwankend, i. J. 1280 wurde sie auf 2,45 Taels fur (fo

T . Jrfrane Lasfc“ (etwa 1 Zentner) festgesetzt. Aber die wirkliche Hohe djfei’Y

Abgabeh kennen wir nicht, wie wir uberhaupt fiber die Oiganisation des

36 Teehandels, bei dem ein groBes Schmuggelgesehaft getrieben Wurde, sehr

waig erfahren. Eine wichtige Bolle haben in der Wirtschaft der Mongol
die Spirituosen gespielt, bei ihrer notorischen Trunksucht insbesondere die

* geistigen Getranke. Schon Ogodai hatte 1231 staatliche Brennereien nut '

: Verkaufastellen einrichten lessen. In alien Bezirken und Kreisen warm .
..

40 Filialen, an denen zugleioh die Steuer erhoben wurde. Die Menge der in

einem Distrikt zum Verkauf freigegebenen Spirituosenwar nicht unbegrenzt,- .

sondem wurde nach der Zahl der eingesessenen Bevolkerung bestimmt.

I. J. 1234 wurde das Gesetz fiber „die Bewirtechaftung von Wein, Hefe und -

verfiffentHoht, das unbefugtes Brennen unter Strafe stellte. Unterr V
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' Kublai wurde 1279 die Verwaltung des Spirituosenmonopols toils dem
Saiz-Kommissar (yen-yUn 88&, teils dem Tee-Kommissar) unterstellt, und
1285 insofem eine Lockerung der Abgaben vorgenommen, als die Steuer

auf Essig fur die Bauem aufgehoben wurde. Die Weinsteuer wurde auf

£,/. 10 Taels fiir das Pikol festgesetzt, kurze Zeit danach das Brennen, das wahr-

scheinlich der amtlichen Regie mehr und mehr entglitt, freigegeben und beim
Vetbanf eine Steuer von 5 Taels fiir das Pikul erhoben. Dagegen wird vom

.
Jahre 1304 berichtet, daB im Bezirk der Hauptstadt 100 staatliche Bren-

nereien errichtet worden seien, die aber im nachsten Jahre zu dreiBig zu-

saprimengelegt wurden. Jede Brennerei durftetaglich nicht mehr als 25 Pikul

B
lhersfcellen. I. J. 1310 bestanden 54 Brennereien. Naeh Angabe des Yuan schi

^ Jbildete die Weinsteuer von jeher einen wichtigen Posten in den staatlichen

.*> Einkiinften. Besonders geschatzt war von den Mongolen, auch als Arznei,

", der Traubenwein (vergl. oben S. 337). Die Herstellung von Wein aus Tiauben

\ fp
tu4tao)

9
die schon zur Han-Zeit aus Zentralasien eingefiihrt worden kind, ]

zwarin Chiba bis auf die Tcang-Zeit naehweisbar, doch ist es wenig wahr-

,
J . scheinlich, daB die Mongolen sie von den Chinesen iibemommen hahen, viel-

^ mehr wird sie ihnen wahrend der Kriege Dschingis Khan’s in Innerasien

;
;

> bekannt geworden sein, wie denn auch spater der Traubenwein als Tribut

, 4
yon den Muhammedanem an den Hof der Mongolen-Khane geliefert wurde. i

Jedenfalls hat aber das neue Getrank sehr rasch den Beifall der Steppen-

volker gefunden und mag bei den vielen Trinkgelagen mit ihren verhang-

nisvollen Folgen stark beteiligt gewesen sein. Ob der Traubenwein auch

;
.
V., * in China hergestellt wurde und ob er den gleichen Abgaben unterlag wie der

/ ;
chinesische Reis- oder Hirsewein, erfahren wir leider nicht. $

c) Das Geistesleben.

’L ;
So wenig wie auf dem Gebiete der Wirtschaft kann man auf dem des

y Geisteslebens von dem mongolischen Volke eine selbstandige Weiter-

entwicklung erwarten. Die Frage, der man sich bei einer Betrachtung der

yy Zustande im Reiche wahrend des 13. und 14. Jahrhunderts gegeniiber sieht,

^
kann nur lauten: wie gestaltete sich das chinesische Eulturleben unter der 30

l^ l mongcdiBchen Herrschaft ? Wurde es durch sie verandert und, wenn dies der

Fall war, in welcherWeise ? Keiner der mongolischen Khane, von Dschingis

abgesehen, hegte eine grundsatzliche Peindschaft gegen die chinesische

Kultur. Von dem universalistischen Staatsgedanken des Konfuzianismus

.
batten sie alle, auch Dschingis Khan, etwas in sich aufgenommen, aber 35

Ogodai, Kuyuk und Mongko waren zu sehr mit der Ausfuhrung des Ver-

m&chtnisses ihres groBen Ahnherm und mit den Sorgen um den inneren
. -

;
Zttsammenhalt der Khanate beschaftigt (s. oben S. 285 ff. u. 304ff.), als daB .

^

-v sie den groBen Kulturfragen hatten viel Aufmerksamkeit zuwenden konnen.

. Dagegen hatte Kublai, wie wir fruher sahen (s. oben S. 311 ff.), die sittliche 40

'< * 38 Vrsake, Gesch. d.chines. Seiche* IV.
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Verantworfclichkeit seiner Herrscherstellung und die Bedeutung der kon-

fuzianischen Staatsethik dafiir klar erfafit und von Anbeginn danach ge-

handelt. Seine chinesisehen Berater, alien voran der gelehrte Tschao Fu
(s.oben S.311f.), sorgten dafiir, dafi die Schriften Tschu Hi’s und der anderen

5 Klassiker des Neukonfuzianismus, die bisher wohl, wenn iiberhaupt, nur

in sehr geringem Umfange im Norden bekannt geworden waren, jetzt auch

hier verbreitet, studiert und bewundert wurden. So erlangte Tschu Hi und
sein Dogma wie im Suden so auch im Norden des Reiches die geistige

AUeinherrschaft, und es kennzeichnet die Entwicklung, daB man sich nicht

10 mehr damit begniigte, fur Konfuzius und Meng tse neue Ehren zu ersinnen, .

wie es unter Kublai’s nachsten Nachfolgem geschehen war, sondem daB
unter Buyantu Khan (Jen tsung), dem eifrigsten Forderer des Konfuzianis-

mus, i. J. 1313 die samtlichen neukonfuzianischen Kirehenvater dem Kon-
fuzius beim Opfer „zugesellt“ wurden (s. oben S. 508f.). Bei aller Vorliebe der

15 Mongolen-Khane fiir den Buddhismus hat das Konfuzianertum keinen An-
lafi gehabt, sich liber Vernaehlassigung zu beklagen. Schon Kubjai hatte

versucht, durch tJbersetzung konfuzianischer Werke geschichtlichen und
staatspolitischen Inhalts in das Mongolische Bildung und politi^ches Ver-

standnis seiner Umgebung zu heben (vergl. oben S. 312). Seine Nachfolger

20 haben diese Versuche fortgesetzt (s. oben S. 507). Sehr groC scheint in-

dessen der Erfolg nicht gewesen zu sein : wir horen nichts von selhstandigen

Lexstungen der Mongolen auf diesem literarischen Gebiete, und von den
Dbersetzungen, wenn sie jemals vollendet wurden, ist nichts erhalten.

Sicherlich hat, je spater um so mehr, der Buddhismus die ohnehin nicht sehr

25 zahlreichen wissenschaftlichen Kopfe der Mongolen mehr angezogen als die

trockne Gelehrsamkeit der Konfuzianer, wie ja auch die tJbersetzung

buddhistischer Schriften in das Mongolische schon bald nach Ankriupfung

der Verbindung mit der tibetischen Kirche begann und von den kurzen

dharani zu ganzen sutras (1330) fortschritt. Erhalten ist aber davon aua

dieser Zeit auch nichts. Auch andere Bildungsmoglichkeiten suchten, wie

30 wir friiher sahen (s. oben S. 556), die Herrscher ihren Landsleuten zu er-

schlieBep, und namentlich Ye-lii Tschhi-ts'ai’s zivilisatorischer EinfluB ist

hier im Anfange zu sptiren. L J. 1271 errichtete Kublai in Ta-tu ein boson-

deres Lehrinstitut (kuo-ts$ hUo

)

fur Mongolen, 1289 ein solches fiir Muh&m-
35 medaner. Bestand gehabt haben aber diese Anstalten nicht, denn 1314*

so horen wir, wurde die fiir Muhammedaner wieder errichtet und 1321

wieder aufgehoben (vergl. oben S. 509). Schon 1269 hatte Kublai in den
Bezirken Elementarschulen fiir mongolische Kinder breitererSehichten er-

offnen lassen, in denen mongolische Schriftzeichen gelehrt und Ausziige ana
40 dem T'ung-kien iibersetzt wurden (vergl. oben S. 509f.). InYun-nan, das von

chinesischem KultureinfluB noch wenig beriihrt war und daher fiir Barbaren-

land gait, wurden 1266 durch den Muhammedaner Seyyid Edjell, der dama&
noch in Sse-tschhian tatig war (s. oben S. 457), Tempel des Konfuzius und
konfuzianische Lehranstalten errichtet, deren Lehrer man aus den Literaten
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von Sse-tschbian auswahlte. I. J. 1292 wurden diese Grimdungen auf alle

Bezirke der Provinz ausgedehnt. Das bis dahin ganz abseits gebliebene

Gebiet wurde nach seiner militarischen Eroberung auf diese Weise durch

Mongolen und Muhammedaner auch der chinesischen Kultur zugefiihrt.

Angeregt und getragen wurde die ehrfiirchtige Haltung gegenuber dem 5

Konfuzianismus durch die chinesischen Berater, die sich von Anbeginn an

in der Umgebung der Khane einfanden. Es war nur natiirlich, daB sie auch

dem wirksamsten Werkzeug des Systems, dem staatlichen Priifungswesen,

das Interesse der Herrscher zuzuwenden versuchten. Schon Ye-lii Tschcu-

ts
c
ai hatte bei Ogodai hier vorgearbeitet imd ihn veranlaBt, in den Nord- 10

bezirken einige Auslesepriifungen Cinzuriehten. Unter Kublai wurde dann

auf die Antrage und Entwurfe der beiden gelehrten und hochgestellten Ver-

trauensleute Wang Ngo und Hii Heng (s. oben S. 509) ein neues Prufungs-

system aufgebaut. Alles blieb aber in dem Zustande des Planens stecken,

weil das mongolische Beamtentum sich, offen oder versteckt, dem chinesi- 15

schen Auslesesystem widersetzte. Es wiirde natiirlich eine weit groBere Zahl

von Chinesen auch in die Verwaltung gebracht haben, als das geistig unter-

legene Herrenvolk zugestehen mochte. Erst unter Jen tsung von 1314 ab

tfurde wirklich ein neues Prufungssystem eingerichtet, und zwar angeblich

nach den alten Vorschriften, indem „der sittliche Wandel zum Haupt- 20

zweck gemacht wurde, bei der literarischen Priifung aber die Kenntnis der

kanonischen Schriften allem voranging
44

. ,,Fiir die Beforderung der Kandi- ~

daten gab es jedoch zahlreiche Nebenwege der Auswahl44

, fahrt das Yuan
schi (Kap. 81 fol. lv°) fort, „und feste Bestimmungen fur die Beurteilung

waren nicht vorhanden
44

. Man hatte den Verhaltnissen dadurch Rechnung 25

zu tragen versucht, daB getrennte Prufungen fur Chinesen, Mongolen und
se-mu-jen (Mittelasiaten) eingerichtet wurden. Fiir die letzteren beiden

waren die literarischenAnforderungen natiirlich geringer als fur die Chinesen,

die nach den alten Bestimmungen der T‘ang- und Sung-Zeit gepriift wurden.

Immerhin wurde auch von ihnen eine Kenntnis der kanonischen Literatur 30

verlangt, namlich des Ta hUo, Lun-yU, Meng tee und Tschung-yung mit

Tschu Hi’s Erklarung dazu. Erfolgreiche mongolische Kandidaten wurden
in der amtlichen Gradzuteilung grundsatzlich um eine Stufe hoher gewertet

als 8e-mu jen und Chinesen. BeeinfluBt von ihren iiberlieferten schamani-

stischen Yorstellungen, schufen die Mongolen auch besondere Lehrgange 35

fiir Heilkunde tmd Mantik (yin-yang-Lehre). Zugelassen zu diesen Prufun-

gen fur Mongolen waren die Angehorigen der Familien „verdienter Beamter
des Palastdienstes

£ 4

. Besonders eifrig nahm man es aber mit den Fragen des

Unterrichts und der Prufungen nicht, sonst wurde Jen tsung i. J. 1313

nicht sein groBes Edikt uberNeuaufbau des Priifungssystems und Einfiihrung 40

der Palastpriifung durch ihn selbst erlassen haben (s. oben S. 509). Ein groBer

Erfolg ist auch ihm nicht beschieden gewesen, die Verhaltnisse waren starker

als alle Plane und Wiinsehe: die Mongolen besaBen weder die Bildungs-

fahigkeit noch das Bildungsverlangen wie die K'i-tan- oder auch die Kin-

38*
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Leute, und die Sohne der Aristokraten und hohen Beamten, denen man die

• .chinesische Bildung aufzwingen wollte, setzten deih einen offenen oder ver- /

. steckten Widerstand entgegen. Dazu kam oft der HaB der Eroberer geg^Lf
'

dm stolzen mid *h iifeerlegen gefuhltenUnterworfenen, wieer in dem
j'* 5 Toghan Timur {Schun ti) allmachtigen Minister Bayan semen ,scharfsten

Ausdrnek fand (s. oben S. 526). Manner wie Tokto oder auch Jen tsung^C

„$?<: oder gar Xublai blieben Ausnahmen; was durch die Tore der PrOfiin^aa

grog, waren trotz afler Beschrankungen im wesentliehen Chinesen, und '.4

'
Vf. - Chinesen waren es, die in den Gelehrtenkollegien wie han-lin yuan,

, : JO teen kuan , tsi-hien ynanfll, 534) u. a. die Arbeit leigteten, Mongolen tm^^M
™:r die Titel ihrer Leiter. N

• Man kann nicht erwarten, daB unter diesen Umstanden der Konfozianisr

ro«s als Philosophie weitergebildet wurde, aneh wenn dies durcb Tsebp
«
:̂ y Dogmensehopfung nicht ohnehin so auBerordentliph erschwert worden wttflC^sg

Sf^’15 Die Yuan-Zeit ist deshalb fur die Geschichte dm Konfuzianismus in
*

- (nicht in Japan!) eine unfruchtbare Periode, wenn anch eine Anzahl vxmQh
Arbeiten liber Inhalt, Auslegung, Texterkl^rung und andere philologisehe

Untersnchungen an den kanonisehen„ Schriften erschienen sind. Unter
den sonstigen literarischen Erzeugnissen nimmt wohl Ma Tnan-lin>-grofidj|^|

dessm Veroffenthchnng ebenfalls Jen tsnng zu danken ist (s.

S. 407 f), den ersten Platz ein. Das King-schi fa tten, das leider tnch^^rhah!|g^

V\ tene gewaltige Staatshandbnch (s. oben S. 522), ist die gewichtigste

Kehe literarische Leistung, wenn man nicht Tokto’s Geschichte der Sung,

;

Liao und Kin (s. oben S. 2) furbedeutungsvollerhalten will. Aber schlieB- ;

&r-->
»F$i _

VW-'- r

*

*“*£-*•

“Ofc.

>

-

*5Bchwaren immer die eigentliehen Yerfasser Chinesen, wahrend den Moh-
~ ^golen, wie bei der konfuzianischen Literatur so aueh hier das Yerdienst der

;

tjbersetznng oder mongolischen Umformung blieb. Ein ganz selbstandigeflr^tl

Werk der Slongolen zur Y^uan^Zeit 1st anBer dem nicht erhaltenen Gtodw" i>;^

.
buch Yasa (s. oben S. 278) und dem ebenfalls verlorenen Allan ddbtdr, der

30 amtlichen Geschichte, nur das Yuan-tsch‘ao pi schi, das wichtige Greschichts-.v,

werk eines unbekannten Yerfassers too 1240, das in chinesischer Scfyrift

; jnedergeschrieben wurde ,(s. oben S. 6f.). Es scheint fast, als sei die Wirkung^'-jk.

ebinesischeD Bildong auf den mongolischen Geist nach dem Stars dOT /
'.i

:

^
\J&&- Dyiiastie Btarker gewesen als vorher, wenigstens wenn die g^chichtHehe

36 Produktion wirklich so reichhaltig gewesen ist, wie angegeben wird.

Jkts,
Dabei bleibt es eine offene Prage, wie die vielfache Rassenmisehung, die in

den Kbanaten des Weltreiches erfolgen muBte, sich anf die geistige Ver^.^Sgj

anlagung des mongolischen Volkes ausgewirkt hat.

Nicht nur in der konfuzianischen Philosophie kommt die chinesischn

40 Leistungsfahigkcit wahrend dieser Zeit zum Stillstand, auch anf alien

. anderen Gebieten geistigen Sohaffens zeigt sie ein dentliches Nachlassen

j
- • gegenuber der hochgespannten Kraft der Sung-Zeit. Es kann keinem Zweifel is

•*' nnterliegen, daB dieses Absinken der chinesischen Knltar im 13. Tw&-:i4§;gff
Jahrhundert eng zusammenhangt mit dem politischen Niedergang. G-

S' 1 ' " -i
'

.

v*V^r
. i
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. findet sich zur Yuan-Zeit noch eine betraehtliche Anzahl von Dichtem und

Kiinstlem zusammen, aber ihre Werke sind — mit den Ausnahmen, die

.* - noch zu besprechen bleiben— nur Nachklange von der groBen Symphonic

J der Sung-Zeit, oft gehoren sie selbst noch beiden Zeitaltem an. Allzu viele

Namen .sind nicht auf die Nachwelt gekommen
;
von den Erzeugnissen der 5

- ^ Dichtkunst ist heute nicht mehr viel bekannt, nnd mit der Malerei wurde es

7*\ vielleicht ebenso stehen, wenn nicht ein Name sie davor bewahrt hatte,

dessen Gianz nicht bloB alle anderen, sondem das ganze Zeitalter nber-

Tschao Meng-fu. Wir haben den groBen Gelehrten, Kalligraphen

;t^|n4Mater bereits friiher erwahnt (s. oben S. 508 u. Anm. dazu ) und darauf 10

JtjjMngewiesen, daB Jen tsung seine Bilder sammeln und in den Palast bringen

ST lieB - I. J. 1254 als ein SproB der kaiseriichen Familie der Sung geboren,

gehort er ebenfalis noch beiden Perioden an, wurzelt aber mit seinem Haupt-

l& i schaffen in der Yuan-Zeit, wie er denn auch ein besonderer Ghnstling schon

Kublai und Timur war, unter Buyantu aber zum Posten eines GroB- 15

^V;-Sekretfe am Han-lin-Kollegium (han-lin hUo-schi

)

emporstieg. Der Vorwurf

ff^‘des Renegatentums ist deshalb auch ihm nicht erspart geblieben. Man
rechnet ihn als Landschaftsmaler wegen seiner feinen Zeichnung und seiner

5'* zarten Farben zu der Gruppe, die man {riiher als die „sudliche Schule“ zu

Wt bezeichnen pflegte (wir haben gesehen, was es mit diesen ,,Schulen“ auf sich 20

\ hat, s.oben S.419£.),und er ist es auch gewesen, der dieser Art des Malens zur »

endgiltigen Yorherrschaft verholfen hat. Einheimische Kunstkritiker sind

flfch anderer Meinung und behaupten, Tschao Meng-fu habe in seiner

^;. Darstellung buddhistischerund taoistischer Szenen, sowie bei seinen Pferden

j^Cund Landschaften die groBen Meister der Tcang-Zeit (des Nordens) zu Vor- 25

bildem genommen. Hochgeschatzt wie seine Landschaften sind, strahlt doch
Ruhm am hellsten als Maler von Pferden und Kriegern, meist von bei-

'

in enger Verbindung miteinander, unzweifelhaft ein Ergebnis seiner

. mongolischen Umwelt und wiederum das Entzficken dieser letzteren. Auch
noch bei einem ganz anderen Gegenstande finden wir den groBen Maler 30

wieder. Wir sahen friiher, daB das von Tschen Te-sin verfaBte Lehrbuch
Ta-hilo yen yi (s. oben S. 312 n. Anm. dazu) schon Kublai’s Aufmerksamkeit
erregt hatte und auf seinen Befehl in das Mongolische ubersetzt war und daB

V' J®® tsung 1317 nochmals eine tTbersetzung davon hatte anfertigen lassen

<s. oben S. 508f.). In diesem Werke erklart der Verfasser es ftir wfinschens- 35

'

pj>; wert, daB die Miihen des Ackerbaus und der Seidengewinnung in Liedern

^fcV und Bildem dargestellt und diese in den Gemachem des Palastes wie in den
sfe ,; Wohnnngen der kaiseriichen Verwandten angeschlagen wurden. Unter Jen
gr- " tsung, dem Biicherfreunde, dem viele Prachtausgaben ihre Entstehung ver-

’

danken, wurde dieser Wunsch erfullt: kein anderer als Tschao Meng-fu 40 -

erhielt von der Kaiserin den Anftrag, vierundzwanzig Gedichte und Bilder i

„vom Pflugen und Weben“ zu liefem, obwohl ein illnstriertes Prachtwerk
fiber den Gegenstand, das Keng-t&chi fu „Bilder vom Pflugen und Weben“,
bereits um das Jahr 1145 veroffentlicht war. Auch zu dem beruhmten

> j ^
i

**r
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XV. Buche im ersten Teile des Schi-king
,
dem Pin-feng

,
den ,,Sitten von ,

Pin“ (I, 104), hat Tschao Meng-fu eine Serie von Bildern gescbaffcn, die den

Titel Pin-feng t
cu oder TsH-yue t

cu (;,Bilder zu der Liedergruppe vom
siebenten Monat“, einem Teil des XV. Buches) hatten und die 1432 zu-

5 fallig im Palaste zu Peking wieder aufgefunden wurden. Erhalten ist leider

hiervon nichts, und auch von dem, was sonst unter dem Namen Tschao

Meng-fu’s geht, ist nur weniges mit Sicherheit ihm selbet zuzuschreiben, das

meiste stammt von seinen Schiilern und Nachahmem, deren es sehr viele

gab. Mit besonderer Vorliebe scheint die zur T cang-Zeit aufgekommene und
10 zur Sung-Zeit viel geiibte Bambusmalerei (s. oben S. 418) weiter gepflegt

worden zu sein. Man sah in dem iiber das ganze Reich verbreiteten Bambus
nicht mehr bloB den wegen seiner hundert Verwendungsarten zum unent-

hehrlichen Begleiter des Menschen gewordenen Nutzbaum, sondem auch
das Bild der Schonheit, der biegsamen Harte, der Reinheit, der Festigkeit

15 und Bestandigkeit. So ist er zur Yuan-Zeit der Lieblingsgegenstand be-

kannter und unbekannter Maler geworden, und fiir seine Beschreibung, seine

Darstellung und seine Lobpreisung hat sich eine ganze Literatur gebildet,

alien voran das bekannte Werk Tschu-p'u siang-lu („Aufzeichnung von
Einzelheiten zu einer Abhandlung iiber den Bambus44

) von Li Kcan von,
20 1299.

Man sieht, was auf dem Gebiete des Geisteslebens im chinesisehen Khanat
des Mongolenreiches aus dem Nebel allgemeiner Entartung ans Licht tritt,

ist Fortwirken der Sung-Kultur. Die Erzeugnisse werden wohl durch die

mongolische Umwelt zuweilen gefarbt, aber in ein inneres Verhaltnis zum
25 mongolischen Geistesleben kommen sie nicht, ein Wandel im Kulturieben

tritt nicht ein, alles bleibt chinesisch. Nur eine einzige Ausnahme ist fesk-

zustellen, diese allerdings mit zeitweilig weitgehenden Folgen. Es ist die

Gestaltung der Sprache. DaB die Mongolen den ihnen an Zahl und Kultur
gewaltig uberlegenen Chinesen ihre Sprache nicht aufzwingen konnten,

30 liegt auf der Hand; sie muBten also, wenn sie in Verkehr und Verwaltung
nicht vollig in den Handen der Chinesen sein wollten, irgend ein Mittel

spiachlicher Verstandigung mit diesen schaffen. (JewiB wird es nicht wenige
Chinesen — wenigstens im Norden — gegeben haben, die mongolisch ver-

standen, und vielleicht nicht viel weniger Mongolen, die chinesisch spraehen

;

35vwenn man die Zahl hoch genug annimmt, so mag auch auf diese Weise eine

notdiirftige Verstandigung ermoglicht worden sein. Wie aber stand es mit

dem schriftlichen Verkehr, der sich doch, da diesmal das Fremdvolk das
ganze Reich beherrschte, auch auf die entfemtesten Siidprovinzen er-

strecken muBte ? Selbst Kublai hatte gemeint, er konne das Schrift-Mon-

40 golische zur Reichssprache machen, und hatte es zu diesem Zwecke in die

eigene „nationale
<4

Schrift gekleidet (s. oben S. 332). Auch wenn diese,

Schrift nicht schon wegen ihrer Unbeholfenheit fur den allgemeinen Ge-
brauch ungeeignet gewesen ware, wiirde sich das Mongolische wegen der
allzu geringen Kulturwerte, die es deckte, kaum haben durchsetzen konneu.
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Man mochte nach Kublai’s Anweisung den amtlichen Schriftstiicken der

Reiehskanzlei, die in einer der gelaufigen Sprachen, chinesisch, persiseh,

uigurisch oder zentralasiatischem tiirkisch abgelaBt waren, eine mongolische

Ausferfcigung beigeben, man moehte auch, um den Schein zu wahren, die

letztere zum Haupttext, die anderen Ausfertigungen zu Beigaben erklaren, 5

verstanden wurde das mongolische „Originar
£ doch nur von wenigen. Die

Bemuhungen aber, das Mongolische in der Quadratschrift in besonderen

Lehranstalten zu iiben, miBlang sogar bei den eigenen Volksgenossen. So

blieb in China kein anderer Ausweg als sich auch im amtlichen Schrifttum

{Edikten, Erlassen, Berichten, Proklamationen u. a.) der einheimischen 10

Sprache zu bedienen. Aber welcher Form dieser Sprache ? DaB die mongoli-

schen Beamten, auch wenn sie den guten Willen dazu hatten, sich der

chinesischen Kanzleisprache nur in beschranktem Umfange, der Literatur- *

sprache mit ihren Finessen aber xiberhaupt nicht bemachtigen konnten,

wird jeder Auslander wissen, der sich einmal auf einem der beiden Grebiete 15

versucht hat. Manner wie Tokto, A-lu-thi u. a., von denen friiher die Rede ,

war (s. oben S. 5), diirfen dariiber nicht hinwegtauschen. Das Ergebnis

wax die Bildung einer neuen Schriftspraehe, die weit mehr sich der ge-

sprochenen Umgangssprache annaherte als dem gedruckten JStil der Litera-

* ten. Man kann hiemach leicht zwei Arten von Schriftstiicken unterscheiden : 20

solche mit
, 7
gutem“ Stil, d. h. in Literatursprache geschriebene, sie stam-

men von chinesischen Literaten und sind in der Regel von den Mongolen,

in deren Namen sie reden, nur unvollstandig oder gar nicht verstanden

worden (man vergleiche z. B. das Edikt Kublai’s liber die Griindung der

Dynastie, s. oben S. 431 f.), und solche mit „schlechtem
u

Stil, d. h. in Um- 25

gangssprache geschriebene, sie sind in Mengen erhalten, aber nur selten in

der Originalfassung, die meisten sind mehr oder weniger umredigiert. So

entstand allmahlich im amtlichen Schrifttum eine Kanzleisprache, deren

Spuren nicht wieder vollig verwischt sind. Sie gleicht sich in den Original-

dokumenten zweifellos der damaligen chinesischen Umgangssprache an, zeigt 30

aber auch so viele eigenartige Ausdriicke und Wortformen, daB dies© Er-

kliinmg nicht ausreicht. GewiB mogen zahlreiche Mongolismen darunter

sein, aber in manchen Fallen versagt auch diese Annahme. Es gibt in zwei-

sprachigen Texten Ausdriicke, die im Chinesischen unbekannt sind, aber in

der entsprechenden mongolischen Form auch kein erklarendes Gregenstiick 35

finden. Wir kennen heute noch keine befriedigende Ldsung dieser Frage,

sie kann nur gewonnen werden von einer genaueren Erforschung der

ehinesiseh-mongolischen Umgangssprache des 13. und 14. Jahrhunderts und
von einer Untersuchung weiterer unredigierter Dokumente, die noch ans

Licht konrmen werden. Vielleicht geht auch manches in den nordchinesischen 40

Dialekten, was uns heute als seltsam auffallt, bereits auf Einfliisse jener

sprachlichen Epoche zuruck.

Es ist leicht zU sehen, daB bei diesen sprachhchen Umformungen auch der

Inhalt nicht selten Veranderungen erhtten hat. Oft genug mag hier das
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Stilgefiihl dcr <

licher Zuverlassigkeit in Widerspruch geraten sein, wobei das erstem ear^
^

fahrungsgemaB als der starkere Teil sich erwiesen hat. Dieser Umstand hat*.?#

sich zweifellos auch als ein Nachteil bei der Niederschrift der Annalen axis-

5 gewirkt, und in der Bewertung von amtliehen Schriftstiicken wird nnoi jhn ^
nicht aus den Augen verlieren durfen. Yon einem Manne wie KuWai^l^t^lg

manchen seiner Naehfolger wird man annehmen miissen, daB sie die cbih^||

sische Umgangsspraehe beherrschten, daB ihnen aber Lesen und Sciu^b^||§

- wie die ganze Sehriftsprache fremd^blieben . Sie werden also ihre

10 meinung den chinesischen Horern in der Sprache mitgeteilt haben, in dersfe^S^

sich ausdrucken konnten, und diese werden das Gehorte geglattet odear £* *

,,verbessert“ haben, je nach ihrer Veranlagung, ihren Ansehauungen oder-r <r-m

* , ihren Interessen. Ebenso werden die Berichte, namentlieh solche, von

die Verfasser wiinschten, daB sie zur unmittelbaren Kenntnis des Herrsehfc*te|j

15 tamen, sich diesen spraehlichen Verhaltnissen angepaBt haben. Nicht

anders als im Yuan-Reiche werden die Dinge auch in dem der Kin oder dea!^|
‘

Liao oder in manchen anderen ehemaligen Fremdstaaten gewesen

aber jetzt herrschte zum ersten Male ein fremdes Volk iiber das ganze Ch.ina, :-|^|-

und damit erhielt nattirlich die Sprachenfrage eine ganz andere Bedeutung.

20 Und diese Bedeutung blieb nicht bei dem amtliehen Schrifttum stehen> - l

-sondem griff weit tiefer in das Reich der Sprache und damit der ganzenV;^;

Kultur ein. Lange ehe die Mongolen zur Herrschaft gelangten, hatte sich ^
die lebendige Umgangsspraehe in China von der im Altertiimlichen stecken

bleibenden Sehriftsprache entfemt. Die Umgangsspraehe entwickeltasieMl

25 nach den Bedurfnissen des tagliehen Lebens weiter, die Sehriftsprache abefcff

kannte keine lichen Bediirfnisse, sondem sie wurde nach den Gesetzen

eines raffinierten Formalismus, auf den Grundlinien des Rhythmus, dm ^

Parallelismus und der Antithese ausgebaut; geschmiickt mit historischeiv

Anspielungen, Zitaten lmd Metaphem, stellte sie ein literarisches Kunst-

30 gebilde dar, das nur dem dressierten Gelehrten, nicht aber dem Durch-

schnittskenner ganz verstandlich war, von der groBen Masse des Volkes ganzr

zu schweigen. Dieser literarische Manierismus lebte sich immer mehr mit der

Wirklichkeit auseinander, er war der wahrheitsgemaBe Ausdruck einea

ite-v;
v

o t '

W' :m~

ebenso manierierten, verschrobenen Gelehrtentums
,
das alles zu verstehea ;

35 glaubte, aber nur insoweit etwas fiir den Staat leisten konnte, als es zu den

Erfordemissen der Wirklichkeit zuriickfand. Es hat nicht an Mannem ge-

fehlt, die auf diese gefahrliche Weltfremdheit des Literaten- xmd Beamten- ;

turns hinwiesen und von ihrem uberschraubten Stil abriickten— hat dock

selbst der groBe Tschu Hi seine Schriften weit einfacher gestaltet xmd sie der

40 Umgangsspraehe ein gutes Stuck angenahert — ,
aber die Dressur des Pru- ./.%

fungssystems war starker als alle Bedenken und Wamxmgen. *

Dieser sprachliche Zwiespalt war am Ende der Sung-Zeit vollig

wickelt, und dureh ihn wurde die Stellung der Mongolen in der Sprachen^y

frage naturlich noch erheblich erschwert. Aber auf der anderen Seite

-

* • *?
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ihnengerade durch den Zwiespalt wieder eine Hilfe, die es ihnen ermoglichte,
^

doeh wenigsfcens in bescheidenem Umlange an dem geistigen Leben des be-

herrschten Volkes teilzunehmen. Dardie breiten Schichten nicht bloB der

Ungebildeten— von den Gefilden der klassisehen Bildung, der Gelehrsam-

keit und Dichtkunst ausgesperrt waren, so muBten sie ihrer Anteilnahme an 5

den groBen Personliehkeiten der Vergangenbeit und lhren Taten, sowie an

den Schilderungen einer erfindenden Pbantasie anf anderen Wegen Bp-

friedjgung verschaffen. Diese Wege boten sich, wie friiher erwahnt wurde, in

der ausschm tickenden Wiedergabe iiberlieferter oder frei erfundener Stoffe,

dem ,,Roman“ (das Wort mehr in dem mittelalterliehen Sinne des 16. Jahr- 10

hunderts genommen : die in der Volkssprache— lingua romana— geschne-

bene Prosa-Erzahlung als Nachfolgerin des fniheren Epos), und im Drama

-des Theaters (s. obcn S. 405f.). Es ist deshalb nicht zu verwundem, daB diese

beiden Literaturzweige in der Yuan-Zeit lhre starkste Pflege erhielten und

ihre refchsten Bliiten tricben. Die Mongols erfreuten sich nicht minder als 15.

die Chinesen an dem bunten Schein nnd am Horen in einer verstandlichen

Sprache, nnd so entstanden denn in groBer Fulle die historischen, kultur-

geschichtlichen und frei phantasierenden Romane und ganz besonders

Theaterstucke ahnlichen, znweilen aueh burlesk-komischen und satirisehen

Inhalts. Nicht wenige von den noch heute allgemein bekannten nnd ge- 20

lesenen historischen oder halbhistorischen Erzahlungen gehoren der Yuan-

Zeit an
;
es braucht nur andie durch europaische Bearbeitung auch im Abend-

lande bekannt gewordenen nmfangreichen Werke erinnert zu werden wie das

San-kuo tschi yen-yi, das in der Kampfzeit nach dem Sturze der Han spielt

(s. I, 422), oder an das Schut-hu tschuan, den beriihmten Rauberroman, 25

dessen Schauplatz in der Hauptsache am Huai-Flusse liegt und die Ereig-

nisse der Sung-Zeit schildert. Die dramatische Literatur vollends erreicht in

der Yuan-Zeit ihre groBte Blute. Wie wir gesehen haben, reichen die Anfange

des Theaters, d. h. des eigentlichen , ,
Schauspiels*

c kaum tiber die Sung-Zeit

hinaus, als die Gelehrtensprache immer unveratandlicher wurde und das 30

steigende Bildungsbedurfnis weiterer Kreise literarischen Ersatz verlangte

(s.oben S.406). GewiB haben alte Gesange und Tanze Aufnahme in den Vor-

fuhrungen der Schaubuhne gefunden, aber die Vereinigung der alteren und

neueren Bestandteile zum wirklichen Theaterstuck haben erst die Sung ein-

geleitet und die Yuan vollendet. Einmal angeregt, schwoll dann aber 35

unter der Mongolen-Herrschaft die Produktion von Theaterstucken sogleich ^
lawinenartig an. Die Freude am Schauen muB eben bei Chinesen und Mon-

golen gleich groB gewesen sein, und die Mdglichkeit, der sprachiichen Form

des Dialogs ohne Schwierigkeit folgen zu konnen, lockte sicherlich nicht

Tyiimier als die Leistungen der Sanger und Tanzer oder die bunt© Praeht der 40

JKostume. Das groBe zur Ming-Zeit zusammengestellte Repertorium der

dramatischen Literatur der Yuan-Zeit, das Tuan-jen pai tschung nennt

85 Yerfasser von Theaterstucken auBer den anonymen und 564 Stucke.

Mehrere davon sind in europaische Sprachen iibergegangen. Von einer
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anderen Sammlung von 30 Stricken wurde das Original der Yuan-Zeit in

Japan aufgefunden und i. J. 1914 von der literarisehcn Fakultat der Kaiser-

lichen Fakultat KySto veroffenthcht unter dem Titel Fu Yuan-tsHen ku-kin

tsa-ki soii-scJii tschv/ng, ,,DreiBig verschiedene dramatische Stricke antiken

5 und modemen Inhalts, nach den Druckplatten der Yuan-Zeit neu heraus-

gegeben”. Diese Sammlung enthalt dreizehn Stricke, die auch in das Hing-

Repertorium aufgenommen, aber von dessen Herausgeber stark verandert

worden sind, die ribrigen 17 Stricke finden sich nicht in der Ming-Samm-

lung. Eine eingehende Studie riber das Theater der Yuan-Zeit hat vor

10 mehreren Jahren ein modemer chinesischer Gelehrter veroffentlicht. Er

ordnet die Stricke nach der Art ihres Inhalts und ihrer Form in vier Klassen,

untersucht die Herkunft ihrer Stolfe, ihrer Gesange und ihrer Musik, be-

schreibt die Stoffgebiete und ihre Gedankenrichtung und enthrillt die Ten—,

denz. Dabei zeigt sich, da8 die Theaterstricke oftmals Spiegel der Sitten und

15 zugleich Ausdruck der Erbitterung riber die bedrrickenden Verhaltnisse der

Zeit sind. „Die Dramaturgen der Yuan-Zeit sind wie ein Sturm, der die

Wolken jagt“. Auch eine tibersicht fiber den Bestand der dramatischen

Literatur, die Verfasser (es sind nicht viele bekannt) und die Technik der

Aufffihrungen wird gegeben. • -

20 Ganz heraushalten lieB sich indessen die Gelehrtensprache doch nicht

* r

* " jv*

>

' " -

aus den Theaterstricken, fiamentlieh nicht aus denen mit historiachem In-

halt. Wenn auch der Dialog fast durchweg in der Umgangsprache, zum

Teilinder gehobenen, gehalten ist, so zeigen doch die eingestreuten poetischen

Teile oft den ribhchen zitatengeschmfickten Stil des Literaten, ebenso die

25 Reden, die bei Staatsaktionen oder in gelehrten Auseinandersetzungen ge-

halten werden. Nicht anders ist es im Roman, von einem einheitlichen

Stil kann weder in dem einen noch in dem andern die Rede sein, und hier

liegt der Hauptgrund, warum das Gelehrtentum mit Nichtachtung auf diese

Zweige des aiao-schuo (s.oben S.406) herunterblickt. Die amtlichen Biblio-

30 graphien beachten sie nicht, und der Literat wrirde sich durch ihre Kenntnis ;

kompromittieren ;
aber es war wie mit den HandelsgeschSften : er verachtete

sie, beteiligte sich jedoch gern daran, wenn sie gewinnbringend waren,

Romane und Theaterstricke ribersah er offentlich, las und horte sie aber nut

Yergnrigen daheim und im Theater.

35 Die Moglichkeit, die sich wahrend der Mongolen-Zeit ffir die chinesische

Sprache bot, den Weg einer natrirlichen Entwicklung zurfickzugewinnen und

zu einem einheitlichen lebendigem Verstandigungsmittel im Reiche zu
,

werden, ist mit dem Sturze der Dynastie verschlossen worden. Unter dem

Druck der geschilderten Verhaltnisse war die Umgangssprache auf dem

40 Wege, nicht bloB im amtlichen Schriftverkehr, sondem auch in der Literatur

' die beherrschende Stellung zu erlangen. Lie meisten der GroBkhane waren

zwar, teils mit voller Hingabe, teils aus Grrinden der ZweckmaBigkeit,~

Forderer konfuzianischer Gelehrsamkeit, aber der Literatenhoehmut, der .

auf seine eigene verschrobene Schriftsprache pochte, konnte den starkeren
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Erfordernissen des Reichsverkehrs gegenuber auf die Dauer doch nicht zur

Geltung kommen. So muBte sich bei einer langeren Dauer der fremdsprachi-

gen Regierung mit Notwendigkeit eine einfachere, natiirlichere, leichter ver-

standliche Gemeinsprache fur Wort und Schrift herausbilden, die der ge-

samten Entwicklung, des chinesisehen Volkes hatte eine neue Richtung 6

geben kdnnen. Die Verbindung mit der abendlandischen Kulturwelt, die

unter den ersten Mongolen-Herrschem angeknupft war, wlirde durch eine

solche sprachliche Neubildung bald eine Verstarkung erfahren haben. Der

neue Abschnitt in de^ chinesisehen Sprachgeschichte, den wir seit dem Be-

girm des 20. Jahrhunderts erleben, hatte sieben Jahrhunderte friiher ange- 10

fangen. Wie sich ausdem spatenLatein zwar dieNationalsprachen Italienisch

und Franzosisch gebildet haben, das Vulgarlatein aber im Mittelalter seine

lebendige Entwicklung znm universalen Verstandigungsmittel nicht fort-

6

setzen konnte, weil die Humanisten an der dafiir ungeeigneten klassischen

Sprache hafteten, so konnte auch die aus dem Nordchinesischen hervor- 15

gegangene Vulgarsprache bis zum 20. Jahrhundert im mundhehen Ge- 1

branch die ganz verschiedenen Mundarten des Reiches nicht uberwinden.

Aus dem attischen Dialekte Griechenlands konnte sich einst unter Herein-

nahme mancher Elemente aus den anderen Mundarten und durch eigene

Entwicklung der nachklassischen Sprache eine wirkliche xoivtq, eine Ge- 20

meinsprache der Volker griechischer Bildung, nach Alexander dem GroBen

entwiekeln, in China ging diese Entwicklung mit der Mongolen-Zeit zu Ende.

Mit dem Sturze der Yuan- und dem Emporkommen der reaktionaren Ming-

Dynastie wurden die Keime einer lebendigen Fortentwicklung der Sprache

getotet und zugleich die angesponnenen Faden der Verbindung mit dem 25

Abendlande zerschnitten.

Mochten die Herrscher der neuen Dynastie bewanderter sein in den ab- ,

gezirkelten Gangen der konfuzianischen Scholastik, offeneren Sinnes fiir die

Fragen des Lebens, aufnahmefahiger fur neue Erkenntnisse und freier in der

Bewertung des Neuen waren die Khane der Mongolen. Ein Mann wie Kublai 30

uberragte an wirklicher Bildung, d. h. an Weltkenntnis und Selbstandigkeit

des Urteils auch die „hochstgebildeten
<c

Literaten. Wir wissen von dem

geistigen Leben in der Hauptstadt Ta-tu und in den weiteren Bereichen des

Hofes (die entfemteren Gebiete durften bei der Kiirze der Zeit geistig nicht

stark beriihrt worden sein) zu wenig an Tatsachen, als daB wir uns ein' 35

luckenloses Bild davon machen konnten, aber das, was wir beilaufig an

Einzelheiten erfahren und was uns Marco Polo berichtet, geniigt, um zu

zeigen, daB unter Kublai und den meisten seiner Nachfolger Wissenschaften

und Kiinste nicht zu kurz gekommen sind. Wir haben friiher gesehen, daB

in der Hauptstadt, noch ehe Kublai den Thron der Sung bestiegen hatte, 40

eine neue Palastdruckerei eingerichtet war, in der Werke wie das TsZ-techi

t
(ung-kien neu gedruckt wurden (s.oben S.510). Die buddhistische Literatur

erfreute sich natiirlich besonderer Fiirsorge. Das Tripifaka , das bereits zur

Sung-Zeit in seinem ganzen schon damals gewaltigem Umfange gedruckt
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‘ war (s.oben S.403), erfuhr auf Kublai’s Befehl in der Zeit von X285 bis 128'

eine neue Ausgabe. Davon ist ein Katalog erhalten, der von eiuem sonst :

wenig bekannten Monche, K'ing Ki-siang, gemeinsam mit mehzea»i^ iwag

sohen, tibetischen und chinesischen gramanas zusammengesteUt wnrdei Ei

“ tragt den Titel T$ehi-ywm fa-pao Jc'an-fung tsung-lu d. h.

Gesamtkatalog der kostbaren Lehre aus der Zeit tschi-yuan

“

(derw

zeit Kublai’s), gewohnlieh Tschi-yuan lu genannt. „Vergleiehend“

Katalog, weil er die chinesischen tfbersetzungen mit den tibetischen-'ViMB'

gleicht und die Sanskrit-Titel der einzelnen Werke in chinesischerrff|jS

jggpV 10 schrift beifiigt. Er fiihrt 1440 Werke auf,
auBerdem einige indische und

sischc verschiedener Art. In Anlehnung an diesen Katalog wurde ein s

bereits zur Sung-Zeit begonnener fortgesetzt und 1306 von dem

schen Wiirdentrager Kuan-tschu-pa abgeschlossen. Auch dieser ist z.'sjr

halten. Wie femer ein Kolophon von 1306 auf einem in Japan

ipX'iS wahrten, zur Yuan-Zeit gedruckten Exemplar des Ta-tsung ti hilan-wen-pin-

lun, einer angeblich von Paramartha aus dem 6. Jahrh. herruhrenden tTber-

setzung, angibt, wurde in einem Kloster des Bezirks Hang-tschou ein

3620 Rollen bestehendes Trijrifaka in Si-Hia-Schrift (und Spraehe)

kaiserKchen Befehl gedruckt. Es war 1302 vollendet, und ein Exempted

20 (oder mehrere 1) davon wurde von Kuan-tschu-pa in das Gebiet von Sfing-

hia (d. h. das frahere Si-Hia) als Geschenk gesandt. Ein kleines Brachstftck§

hiervon wurde von Pelliot in Tun-huang (II, 582) aufgefunden. Es gehur»£

einem Kolophon zufolge zu dem Exemplar, das von Kuan-tschu-pa an

Kloster zur Pagode des Manju^ri nach Scha-tschou (in Kan-su) als i

26 gesandt wurde. Der Druck wurde zwar erst 1302 vollendet, also unter

'

. Khan, da aber das Feststellen des Si-Hia-Textes und das Schneiden d

f Platten in der ungewohnten Schrift sieher eine Reihe von Jahren beam

haben, so laBt sich annehmen, daB auch hierzu die Anregong von

- ausgegangen ist. Si-Hia hatte wegen seiner Treulosigkeit die ganze

30 von Dschingis Khan fuhlen miissen (s.oben S.283), um so beredter zeugtUI

?i. ffir die GroBherzigkeit und Kulturfreude seines Enkels, wenn er so mn *

.

•religiosen Bedurfnisse des unterworfenen Yolkes besorgt war.

Noch auf einem anderen Gebiete, dem die Khane ihre Interesse :

'

gewandt hatten, sind. die Spuren ihrer Tatigkeit bis auf unsere

35 halten. Die Erfordemisse des Kalenders, d. h. die im Laufe der

immer wieder mit Notwendigkeit hervortretenden Abweichungen der
’

* lieferten Kalenderdaten von den Beobachtungen am Stand der

T:. haben den in der Chronologie gewissenhaften Chinesen oftmals Bedenkealv

und AnlaB zu Reformen geboten. Seit der T‘ang-Zeit i. J. 721 war
’

* ^
4© groBere Kalenderreform vorgenommen worden (II, 435); zwar hatte main

jX unter Jen tsung von Sung um 1050 eine neue Armillarsphare (eine

iif. kttgel zur Veransohaulichung der Himmelskugel, chines. tHen-hun
"

i. hergestellt, aber hier waren die Grade und die Entfernungen vom !

'

alls auf die damalige Hauptstadt K‘ai-feng fu bezogen, so daft

ivt.v *

Ay,

StV' -

,

:

'
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gegeauber der Besidenz des Khans ein Unterschied von mehreren Gradeu

•&
^ ?*r-
si

-'OvtiS
t 3S

‘ vf

Bei der Eroberung Nordchinas hatten die Mongolen zunachst den

Kalender der Kin ubemommen. Als aber Ogodai Khan die Eroberungen

seiixes Vaters kn Westen fortsetzte, machte ihn Ye-lii TschHt-t^ai bei Ge^ 5

legenheit einer angezeigten , aber nicht eingetretenen Mondfinstemis und ,

. anderer Unrichtigkeiten auf die Unzulanglichkeit dieses Kalenders auf-

? \ merksam. Angeregte Reformversuche fuhrten aber zu keinem Erfolge, joden-

falls 'wurde kein neuer Kalender verkiindet. In der Zeit miissen aber Ye-lii
. /.

' Tgeh'u-ts'&i oder andere Personen aus der Umgebung des Khans in Mittel-

'

. m, aaien VeTbindungen mit arabisch-pcrsischen Astronomen angekniipft haben,

denn nnr so erklart es sich, daQ ein Perser namens Tscha-ma-lu-ting
'

V (Dschemal ed-Dln?) i. J. 1267 einen „ewigen“ Kalender nebst Zeichnnngen

- V: * und Erlauterungen von sieben astronoinischen Instrumenten einre|ehte> von _

denen die Yuan-Annalen eine kurze Beschreibung iiberliefert haben, oin»4fc:
*

Gabe, die den Chinesen bei ihren eigenen Versuchen vielleicht von Nutzeu

gewQsen isi. Es waren: eine Armillarsphare, eine Dioptra, *zwei Sonnen- -
. 5^

:

v
nhren (Gnomon), eine fiir die nngleichen oder Solstitialstunden tind eine fur '

-die gteichen oder Aquinoktialstunden, ein Himmelsglobtis, eine Erdkugel J

A*\. m tind ein Astrolabium. Neun Jahre spater, 1276, beauftragte Kublai seinen 20

.

f

\ f alten Vertrauensmann Hii Heng (s.obcn S.320) und zwei Schuler Ldu Ping-
;

V$jp;>' ^tqchung’s, den bisher als Wasserbauer bewahrten Kuo Schou-king (s. oben

£* S-569), und Wang Sun, einen gelehrten Mathematiker und Astronomen,

.58-

-
aaf Empfehlung seines Lehrers von .Kublai der Umgebung des T^hronfolgers

.j. «-gcvriesen war and spater bis zum Praaidenten an der Zentralkanzlei auf- 25

rfidkte, den Kalender richtigznstellen. Fiir seine Beobachtungen der Gp-..-

^

stirne baute Kuo Schou-king :— er scheint der eigentliehe Leiter des Ganzen .

gewesen zu sein — siebzehn Instrumente in pomposer Ausstattung ana

Bronze und stellte sie auf einer gemauerten Terrasse in der Hanptstadt auf,

^glip oie, zusammen mit Schutzmauem, Gebauden u. a. ein wissenschaftliches 30*

urn bildeten. Zwei von diesen Instrumenten sind erhalten ge-

das Men yi oder „tJbersicht8instrument“, eine Zusammensetznng

bier Binge, die von drachengeschmiickten Tragem gehalten warden

und auf einer rechteckigen Basis von 18 FuB Lange und 1 2 FuB Breite rnhep, ,

und eine Armillarsphare (tHen-hun yi oder ling-lung yi) ebenfalls in hoeh- 35

feiraaefciger knnstlerischer Ausfuhrung aus Bronze, mit Drachen verziert. .

Be fibrigen Instrumente Kuo Schou-king’s sind verschwunden.

Die Instrumente, die 1279 anfgestellt wurden, blieben bis 1673 im Ge-

fefsmch, wo man sie durch neue ersetzte, die unter der Anleitung der

.

’ astronomisch wissenschaftlich geschulten Jesuiten-Missionare hergestellt 40

waren. Die alten wurden entfemt und— soweit noch vorhanden — am
FuBe der Terrasse „magaziniert“. Dort warden die beiden erwahnten In-

strumente inmittenvon anderen tTberresten des ehemaligen Observatoriums -

aus dem 17. und 18. Jahrhundert in den siebziger Jahren des vorigen *

,

isftk.' " .

-r s‘

v

* -
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. Jahrhunderts Von Europaem aufgefunden. Die Terrasse befindet sich

auch heute noch an der Sudost-Eeke der Matter der
,
,Tataren-S tadt in

Peking.

Die Verbindung mit der persischen Astronomie war nur einc von vielen,
'

5 die in dem mongolischen Weltreiche zwischen der chinesischen und der west-

lichen Kultur geknupft wurden. Mit dem Khanat der Ilkhane (s.obcn S.425) ~ -

r
v

and dadurch mit Persien und Indien muBte sich ein weit starkerer Austausch „

von Menschen, Waren und Gedanken entwickeln, als ihn die Kaufleute zur •

'

Sung-Zeit hatten vermitteln konnen. Von Indien und Persien abcr pflanzte

10 sich die Beriihrung mit den Leistungen chinesischer Fahigkcit fort bis nach //,

Europa, es gab einen ost-westlichen und west-ostlichen Einstrom, und es ist , ;

schwer zu entscheiden, welcher der starkere war. Vermittler waren auBer den
:

zahlreichen Amtspersonen Kaufleute aus den Landern Mittclasiens und

Europas u. a., namentlich Italiens, die Franziskaner- und Dominikaner- v

15 missionare, sowieKunstler und Kunsthandwerker (s.oben S. 471 ff.) aus aller •

Herren Lander. Wilhelm von Rubruk berichtet von einem Goldschmied aus y
Paris, namens Wilhelm Buchier, den er in Karakorum traf und der fur den

Khan Gerate aus Silber und Gold anfertigte. Er war verheiratet mit der

Tochter eines Lothringers, die in Ungam geboren war (also vermutlieft eipe

20 Deutsche), wie denn auch eine andere Lothringerin, Frau Pascha aua Metz,

die einen Ruthenen zum Manne hatte, in der Steppe lebte. Diese durch 0
>-

einen Zufall bekannt gewordenen Einzelganger des Abendlandes waren nicht ‘

.

y*
J

die einzigen ihrer Art, aber die Kunde, die davon meldet, ist sparlich.

Deutlich offenbarte sich persischer EinfluB jener Zeit in der chinesischen „ 'y y
25 Kunst. Auf einem in Paris befindlichen Gemalde, Aufbruch zur Falkenjagd,

das einem Sohne von Tschao Meng-fu zugeschrieben wird, zeigen sich. in der ‘j£;

Landschaft, den Farben und Formen, wie z. B. der Gestalt der arabischen

Pferde, die Merkmale persischer Miniaturen. Leider ist uns von der Malerei *

y£
der Yuan-Zeit zu wenig erhalten, um die persischen Einfliisse in groBerejn /

30 MaBe verfolgen zu konnen, aber chinesische Malerbiographien erwahnen

eine Reihe von Namen, die als persisch gedeutet werden rnussen. Auch im % .y‘

Kupstgewerbe, in BronzeguB und Topferei werden persische Formen in Ge- yjyC

stalt und Verzierung der Vasen, Schalen, Teller u. a. sichtbar. Persisch ist _

'

# auch die in Byzanz zuerst geubte Kunst der Emailmalerei, die den Chinesen

35 aus Turkistan uberkommen ist und deren sie sich dann mit groBer Liebe an-

genoinmen haben. DieArbeiten in Zellenschmelz (Cloisonne), die in derYuan- . f'/Jg

Zeit ihre Anfange haben, sind bis in unsere Tage zu hoher Vollkommenheit v t /
entwickelt worden, ihre Verzierungen zeigen neben chinesischen Motiven

auch die Ranken und Arabesken persischer Herkunft. Wann die inner- f ; r

40 asiatischen Schmuckformen zuerst in die chinesische Teppichweberei ein- £ '£

gefiihrt sind, ist nicht sicher zu entscheiden. Die Yuan-Annalen enthalten v yy;

eine besondere Biographic eines nepalesischen Zeichners und Erzbildners

namens A-or-ni-ko oder A-ni-ko, der als junger Mensch durch Phags-pa an
dm Hof Kublai’s kam. Er war ursprfmglich buddhistischer Adept, sah aber ytlp
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beiseinem StUdium den Zeichnem und Ikonographen ihre Ktinste ab und

wurde, als Phags-pa 1260 im Anftrage Kublai’s „eine goldene Pagode** auf-

stellen sollte, mit achtzig nepalesischen Arbeitem nach China entsandt. Hier

erregte er die Aufmerksamkeit des Kirehenfiirsten und wurde alsbald von

Kublai mit /weiteren Arbeiten beauftragt. Er schuf zahlreiche Buddha- 5

statuen aus Erz mit alien Emblemen und Beigaben, wie die indisch-tibeti-

sehe Ikonographie sie vorschrieb, und bildeteallmahlich eine Schule, deren

bekanntester Vertreter Liu Yuan wurde, ursprunglich ein Taoist, der auch in

der Beamtenlaufbahn bis zur Stellung einer GroB-Sekretars (ta hUoschi

)

im

i&chao-wen kuan (s.oben S.356) emporstieg. Von ihm wird ausdrueklieh ge- 10

sagt, daB er seine Statuen nach indischen Vorbildem schuf. Auch von den

JLaisem und von Wiirdentragem ihrer Umgebung fertigte diese Schule

Statuen im indischen Stile an. Wenn auch diese Sitte die Yuan-Zeit nicht

iiberlebt hat, so sind doch die Spuren indischen Einflusses in der buddhi-

stischen Ikonographie, besonders in der Korperhaltung und dem Dekora- 15

tiven, bis in die ^Neuzeit geblieben.

Aber nicht weniger als es empfangen hat, diirfte China wahrend der Mon-

golen-Zeit dem Westen gegeben haben. Man darf nicht vergessen, daB un-

gezahlte Tausende von den Bewohnem der Lander Mittel- und Westasiens

uberall in den Provinzen des China-Khanats ungehindert wohnen und 20

Handel treiben durften. In wie hohem MaBe aber eine so fest gefiigte und so

mechanisch geregelte Kultur wie die chinesische in die Lebensgewohnheiten

und damit auch in die Anschauungen aller fremdvolkischen Mitbewohner in

einem chinesischen Gemeinwesen emdringt, dafiir fehlt es nicht an Bei-

spielen bis auf den heutigen Tag. Was sie so in sich aufgenommen hatten, 25

das nahmen die Fremden mit in ihre Heimat und lieBen es dort in ihren

Wohnungen, ihrem Handwerk und auch in ihrer Lebensfuhrung weiter

wirken. Dazu kamen seit Jen tsung die staatlichen Priifungen, an denen sich
r

nicht wenige von den Fremden beteiligten (s.oben S.581). Es mogen nicht

alle Gelehrte geworden sein, die durch sie hindurchgingen, aber die Kandi- 30

daten muBten immerhin die Sprache beherrschen und auch von den kano-

nischen Schriften einiges in sich aufgenommen haben. Die chinesischen

Nachrichten wissen auch von einer ganzen Anzahl von Persem, Uiguren und
sonstigen Bewohnem der Lander „zu beiden Seiten des Tstog ling**

(II, 209), die bedeutende konfuzianische Gelehrte, Kalligraphen tmd Dichter 35

wie Maler waren und deren Namen aus diesem Grande tiberliefert worden
sind. Darunter befinden sich sowohl Muhammedaner als auch Buddhisten,

Manichaer und nestorianische Christen. Am wenigsten eingeschmolzen sind

offenbar die Mongolen selbst. Man wurde aber ihrer Herrschaft nicht ge-

recht werden, wenn man, wie es von chinesischer Seite oft genug geschieht, 40
ihr Zextalter als unfruchtbar fur die konfuzianische Lehre oder gar aid

wissenschafts- und ktilturfeindlich ansehen wollte. Solche Urteile grunden /

sich in letzter Linie auf Schilderungen zeitgenossischer Autoren der sud-

lichen Sung und ihrer Nachkommen, der nan-jen im Suden (s,oben S.476),



i£t , . W ¥ £ $ *£l$|

-,s *
. . . ;

1
.

; ; " - « .'.> ''
.

.'
,

’• 1

;>« . v, .* \ .“I
' -v * *. „

w
*. \\*

.

'

s

‘ ‘-ji.'j'ytjj'j

^ 594 Kwinte^TeiL I)wITnivwr8»lism«s ajs Gcsteltubg.Ok W«lta^d«rlIaiJB(^/^
;

'
^ :

f

. deren Verbittcrung menschlich verstandlich ist, aber ihren Zeugnissendie

- •' Beweiskraft nimmt. Auf der anderen Seite wird man auch die Lobpreisungen "
. . ...

derer mit Vorsicht zu bewerten haben, die, wie der unter Jen tsung hoeh-

gekommene und 1338 gestorbene gelehrte Ma Tsu-tsch'ang, durch die Gunst v-

6 der Herrscher besondere Anerkennung ihrer literarischen und geschicht- ••

lichen Studien fanden und zu den hochsten Stellen im Staate aufstiegen. ,

Ruhigere und darura um so wertvollcre Urteile findet man bei den Autoren^

spaterer Zeit, wie Wang Schi-tscheng im 17. und 18. oder Tschao Yi im *

18. und 19. Jahrhundert, auf die neuerdings der chincsisehc Historiker

IoTsch'en Yuan hingewiesen hat. Sie beklagen zwar die angebliche Goring-

schatzung, mit der die konfuzianischen Gelchrten von den Mongolen.be-
_

: • :

handelt worden seien, sind aber darin einig, daB die Wissenschaft aelbst. -
. J

/

1; trotzdem einen hohen Stand gehabt habe, wennglcioh sic das Vcrdienst >

. daran ,,den ehrwiirdigen Mannem der siidlichen Sung zuschreiben, die es

15 ablehnten, in die Dienste der Fremden zu treten“. Jodenfalls hat konfuziani- *
.

sche Staatsweisheit zur Mongolen-Zeit eine starkere Verbreitung in Inner- ^
,

asien erfahren als je zuvor. *
.
v"’ '

V Andere chinesische Kulturelemente sind noch viel weiter nach Westen

v gelangt, und zwar wahrseheinlichweit mehr als wir heute im emzelnen nach- .
' *

20 weisen kdnnen. AuBer den ofters erwahnten west-ostlichenVerbindungen, die
- - . -

von christlichen Missionaren gekniipft waren (s.oben S.306, 308 u.SOlff.),

bmtand auch ein bedeutender Handelsverkehr zwisohen den venetianischen,
~

genuesischen und anderen italienischen Kolonien am Sehwarzen Meer auf

g. degpinen Seite und den Landern der innerasiatischen Khanate, namentlich '•

$SPersien und Indien, daruber hinaus mit dem Yemen Osten auf der anderen. > ,

• Die Reisen der Polos zeigen, daB dieser Verkehr auch unmittelbar seinen

Auagang in den groBen Handelstadten des siid-ostlichen Europa hatte (vergk
^

. -,v.

,obettS.471*ff. und501f.). Abernicht bloB hochwertige chinesiseheWarenwie

Seide und Porzellan oder Erzeugnisse des chinesischen Kunsthandwerks, ?

39 wie Sehalen, Teller, Kasten u. a. aus Lack mit ihrer reichen Ornament, -ij/

BronzegefaBe, Schleifarbeiten aus Nephrit und Bergkrystall, kunstvolle >'/, ‘?

Webereien u. a., sondem auch geistige Outer gelangten ailf diesem Wege
r

'

' nach dem Westen. Es konnte nicht ausbleiben, daB neben dem Gedanken- . f;'y<v£.

gut konfuzianischer Gelehrsamkeit auch die Motive der Ornamentik an den

35 eingefiihrten Gegenstanden zur Verwendung und Nachahmung reizten. 1st {-'^.1%

es doch kaum noch zu bezweifeln, daB zu den Wurzeln der italienischen

Frfihrenaissance auch die Entlehnung chinesischer Kunstelemente geh6rt,^‘'.;,. -
:.‘.^_

Die Malerei des Trecento, d. h. Giotto und die Schule von Florenz neben

Duccio und der von Siena laBt in ihrer Technik unzweideutig eine Beein-

40Jlufisung durch die chinesische Kunst erkennen. Die „Sprache der stark be-

1 '* wegtenHande, dielangausgezogenenAugenundAugenbrauen, Darstellungeh /T

von Fabeltieren, „kabbalistische Zeichen“ auf den Landschaftsbildem da,

wo die chinesischen Maler ein paar Verse oder eine andere Aufsohrift habe^^cj’

... die in der Kpmposition so anmutsvoll wirken, aber von den

-

.
- *;

: sffe"

.;V:'
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naturlich nicht verstanden wurden: alles dies und noch blanches andere laBt

erkennen, dafl die italienischen Kiinstler chinesische Bilder betrachtet und^

bewundert haben miissen. Auch noch auf einem anderen Gebiete der

bildenden Kunst Europas hat man in neuester Zeit femostliche Einfliisse

aus der gleichen Zeit nachweisen konnen, namlich anf dem der ohristlichen

Malerei, daneben auch anf dem des christhchen Sehriftfcums. Yom Ausgang

des 14. Jahrhund&ts ab kommt eine nene Art der Darstellung der Geburt

Chxisti auf. Die alteren Bilder zeigen die Mutter Maria in einem Bett, das,

neugebo^ene Kind in der Krippe liegend. Nach der neuen Art wird dagegen

Ohristus im Walde geboren, Maria kniet aufgerichtet daneben, das Kind

liegt nackt auf dem Boden, und hinter Maria wird von Engeln einTuch oder

Mantel gehalten. Diese ganze Darstellung mit allem Zubehor entstammt der

Legende von der Geburt des Buddha und ihrer Wiedergabe in der bildenden

Kunst Indiens und des Femen Ostens. Auch das christliche Schrifttum, so-

weit es die Geburt des Heilandes behandelt, ist in seinen Angaben uber den

Vorgang von der buddhistischen Legende beeinfluBt. Die Legendenhteratur

des buddhistischen Tripifaka gibt ei#e Ftille von Material fur die Fest-

stellung im einzelnen. Der Weg, auf dem diese buddhistischen Elemente

naoh dem Westen gewandert eind, kann von Indien oder Zentralasien oder

China herfiihren; die Darstellung in Bild und Schrift ist uberall die gleiche.

:

Am wahrscheinlichsten ist der von China, denn in Indien war der Buddhis-

mus schon im 12. Jahrhundert bedeutungslos geworden, in Turkistan mit

-

seinen reichen Kultstatten seit dem 9. Jahrhundert durch den Muhamme-
danismus vfillig zerstort (II, 483), in China dagegen stand er in voller Blute,

und die Franziskaner, die in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts seit

Johann von Monte Corvino ihre Bischofe und ihren Kderus hatten (s. oben

S.502), miissen naturlich mit ihm in nahe Beriihrung gekommen sein'nnd

konnen sehr wohl auch das Bildmaterial der buddhistischen Legenden fiber-

mittelt haben.

Die im Mongolenreiche unter seinen duldsainen und weltoffenen Herr-

:

schem angebahnten Verbindungen mit Europa sind zwar in der Folgezeit

durch das orthodoxe Konfuzianertum zunachst briisk unterdriickt, danach

mit alien Mitteln behindert worden (vergl. oben S. 664f. u. 689), aber ganz ab-

gestorben sind sie nicht wieder. Nachdem man im Abendlande einmal von

den femen Welten des auBersten Ostens Kunde erhalten hatte, ist man un-

:

ablassig auf deren Erweiterung bedacht gewesen und hat schlieBlich auch die

. zweckmaBigeren Wege dorthin zu finden gewuBt. Mogen auch die Spuren

der GroB-Khane und ihre Weltherrschaft heute im Sande verweht sein und
mogen die landfremden Steppensohne auch nicht vermoeht haben, zur

Weiterentwieklung der chinesischen Kultur bewuBt beizutragen, die Er- <

offnung des Weges in die westliche Welt wird ihrer kurzen Regierung fur

immer ebenso zur Ehre gereichen wie die Vorbereitung einer vemiinftigen

Gemeinspraehe . Wenn beidee erst nach Jahrhunderten zur vollen Geltung

gelangt ist, so lag die Sehuld nicht bei ihnen.
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OTTO r RANKE

GESCHICHTE DES
CHINESISCHEN REICHES

Eine Darstellung seiner Entstehung, seines Wesens und seiner

Entwicklung bis zur neuesten Zeit.

BAND I : Das Altertum und dasWerden des konfuzianischen Staates.

Gr.-Oktav. XXVI, 43 1 Seiten. 1930. M 28.

—

,geb. 30.—
BAND II: Der konfuzianische Staat I. Der Aufstieg zur Weltmacht.

Gr.-Oktav. VIII, 6I0 Seiten. 1936. M 36.—> geb. 38.—
BAND III: Anmerkungen, Ergaiftungen und Berichtigungen zu Band

I und II. Sach- und Namen-Index.
Gr.-Oktav. VII, 576 Seiten. I937. M 42.—

,
geb. 44.

—

' BAND IV : Der konfuzianische Staat II. Krisen und Fremdvolker.

Mit dent vorliegenden umfassevden ersten Band der Ckinesischen Geschickie ist

dent Vf. ein geniaier Wurfgelungen. Hatten diefriiheren zahlreichen Bearbei-
tungen der Ckinesischen Geschtchte weder den Beifall der Historiker nock gar
den der Sinologen gefunden, so hat die Wissenschaft jetzt in Frankes Buck, das
eine aus den ckinesischen Quellen geschdpfte und mit scharfster historischer Kritik
abgefafite Darstellung ist, endlich eine beiden Anspriichen, den historischen und
shtologischen, gleicherweise vollaufgerecht werdende Geschickie Chinas
Zusammenfassend lafit sick sagen, daJ3 die Wissenschaft und insbesondere die
engere Gemeinschaft der Sinologen deni Vf. zu aufierordentlichem Dank ver-
pfiichtet ist und ihm nur wiinschen kann, dafl das Schicksal ihm die Vollendung
dieses seines gewaltigen Unternehmens gewdhren moge.

Historische Zeitschrift Nr. 1 Bd. 147

Dieses Werk ist die erste Gesamtdarstellung der ckinesischen Geschickie die ein
europaischer Sinologe und Historiker verfafit hat. Von alien friiheren Darstel-
lungen untersckeidetsie sick dadurch, dafl sie weder ein Abrifl ist, nock aus Vber-
setzungen chinesischer Werke sckdpft, sondern unmittelbar und kritisch an die
ckinesischen Quellen herangeht und aus ungeheurem, souverdn beherrschtem
Material einen umfassevden Vberblick iiber das Werden des ckinesischen Staates
grurinnt und vor uns ausbrettet.

Ostasiatische Rundschau Nr. 24 vom 16. 12. 1930

Waiter de Gruyter & Co., Berlin W^^en^derstr iq
J/Sr 'S ^
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